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% $. y. i. SBoftmann'ö

einet 9?eife
tt a $

<5t. ^Petersburg , ©tocf^olm unb .Kopenhagen.



55et $ offmann unb (Eampe in Hamburg ftnb

erfc^teuen unb burd) ade $8udfjfjanbhin$ett ju fjaben:

Söfane, g«fammette @<Wftat. 8.23bt. 8. gel). 8 SCftlc.

©ebanfen über l)6r)ert SSurgerfcbulen, nebft 5Sanberungen burcfy bte

(gcbulfluben be$ SBolft«, ber ^ctüat* ©cbuuuetjJer, ber £augleb=

rer unb ber ©pmnaften im Äontgrcicb #annot>er. gr. 8, 10 ©iv

$eine, Sieifebilber. 3 3$(r. 2te öerb. BuflL 8. 6 Stylr. 8 ©r.

— — *ftacr)tcägt ju ben 9*etfebilbern. 8» 1 Stylt, 16 ©r,

$ t n 1 1 d) $ , Dr. (L $), ßeitfaben ffir ben Unterricht in bec allgemeinen

©efcbicbtt. 1« 5Bb<&n, ©efcbicbte be$ tflterttyumS. 8. 8 ©r.

3acobfen, # 3*, t^eorctifcf)
- prafttfcfje beutfcbe @ptadt)(e|)te fut

geljtetunb 2ewenbe; aucb $ur ©tlb(ibtltr)cung bienlicty. 8. 16 ©r.

3enf ftn, 85*, $tytr;ologie ber ©eieren unb Oiomer. 8. 12 @r,

Äalofagatr)opr)Uo$, Ueber fanget be$ t)6f>ern Unterrichts * 5Befen$,

befonberS im Königreiche #annot>er. 23orfcbläge unb SBünfclje

jut troffen Prüfung empfohlen» gt.8. 10 ©r.

Ärogtn, Dr. 3, £, 2Cccl)it> fßc SBaifen unb fernen - (Srtfe&uttg,

2 Stylt, 8, 2 JRtJIr, <5ct)rbp. 2 9fc$lr, 16 ©r.

SWelbola, 2C,, unb $? £tnricr)fen, DoÜjTanbigeS 2er)rbucr) be$

tr)eoret unb praft faufmannifdjen 9?ecfynen$ unb aßer im geroobn*

tieften 2eben toorfommenben SJtcbnungSarttn, lr £3b. gr, 8. 16 ©r,

93 u ft f u er) e n * © l a n $ o ro , Dr. $r,, ©runb^uge be$ Ctyttjitftttyum«,

3te 2fufl. 12. 4©r.

— Söfarie, ober btt grommigfeit beö SGfoibeS. (5m G>r)ara£ter*

©emalbe. 2te 2(u|I. STOit 1 Sitelfupfer. 8. 1 SEt^tr* $elinp.

1 «Rt&lt, 8 ©r.

bie 3Bieberr)erfMung be$ achten $Prottfiantt$mu$, ober über

bie Union, bittfgenb* unb bie btfdjoflicbe Kirchen -- SSerfaffung.

gr. 8. 1 SÄt&lr, ©ebreibp. 1 Stylt, 8 ©r,

dl t n % 1 l , ^Pajloc #, beutfcfye ©pracbletyre für S3ürgerfdf)ulen unb 9)rts

t»at s Unterriebt, $unäebjr für lieberfacbfem Sftit einem Anbange

fehlerhafter Auffe- 8. 16 ©r, ©djrbp. 20 ©r.

© a l o m o n , Dr. ©. , -Den!mal ber Erinnerung an SftofeS 9flenbelg*

fobn, 3« beffen etfter ©ecular * geier im ©tpt, 1829, ober ©e=

banfen über bie roicbtigjlen Angelegenheiten bec Sftenfcbbeit au$

ben ©Triften be$ unterblieben 5Beiftn nebp einem S3ticE in fein

2eben t 8. 1 SRtJlc,
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35 o r t c t) e*

lieber Die @df)wei$ ober Stalten würbe tcl) feine 9teife=

befctyreibung brucfen (äffen, av.d) wenn id) jefynmal jene

iänber bereifte, t>enn über fte gtebt e6 eine waljre

©unt>fluf^ von 95üd)ern* 9ttd)t fo ober ben Storben

Suropa'S, am wemgflen über ©djweben, unb bod) t>er*

bient biefeö ianb in feiner 9tö<fftd)t bie $mtanfe(jung,

wetc^e e6 (eiber bd uns erfahrt 3« $ efcrn meines

33ndf)6 wünfcfje td) be$t)alb befonberö junge Seute,

welche td) ju einer gaf)rt burd) Schweben ermuntern

mochte, €ß tfl bafur geformt, baß bie 93aume ntd)t

in ben $immel warfen, aud) bafür, ba$ man nadj

bem unfläfen Umljerfd)weifen ber Sugenb ftcjj enblid) frei-

willig einen $(o$ ans 95ein feintet, unb bann §u $aufe

bleibt, konnte td) aber nod) einmal, wie id) eß mochte,

bie f)ier betriebenen Janber fe£eu, Mnn würbe td)



VI

meine Steife anberg einrichten , unb sugteic!) um einige

l)tmbert SReifcn, worauf eß im Sorben eben nic^t an*

fommf, weiter au6bel)uen, Söenn man »omSKat^

fyaufe fommt, ijl man flüger ate wenn man hinauf

ge£t. 9veife(njligev SwtgÜng, vernimm be6f)atb met=

neu diatl). 3"wft jWj ^eti fdjonften tyuntf 9torb*

beutfcfjfcmbS, bie Snfet Stögen. 23on ba fdgrfi ©u

mit bem preugifd)en ©ampfboote narf) 9)jlabt, unb

511 ianbe weiter über iunb nad) ivopenfyagem $>aU

lanb tfl etroaß langweiliger Statur, barum würbe tdj

son Äopenfyagen nadj @otf)enburg midf) wieber be£

©ampffct)i|fe$ bebienen, bann aber $u ianbe an bet

©ota ©f fnnauf nad) bem wunberbaren £rollf)atta,

unb weiter nad) Styrijliania, ©rontf)eim unb $u ben

uorwegifdjen 2((pen; fpater nad) ©fcarfcbt), iöannz*
o

mora, Upfala unt) ©twffjolm; enb(t$ über Tlbo unb

43e(fingfor6 burd) gtnntanb nadj ©* ^Petersburg,

unb mit bem ©ampffdjiffe nad) ©eutfdjlanb ^ururf.

93ei biefem SJeifeplane fe£t 'Petersburg alfcm ©efefK*

nen bie $atferfrone auf, man \a$t bie große 91atur

vorangehen, ftd) nid)t bur$ 5?unjl unb *Prad)t %u frülj

ermüben, unb vermetbet jugleid) bie unangenehmen

©teppen Siußlanbß unb D|fpreußenß* ©od) Umjlänbe

veränbem bie glätte beö S!Renfd)en, unb bie ruffifdje



VII

©d)ne((|>o|T wirb vieÜeid;t ba(b baö Ärebfen im ©aubv

verrufen, wie bie preußifdje e6 (augjl Qtfyan l)at,

imt> atebann $ie§e tdf) bod) t>ie ©cr)nel(poft bem ©ampf*

fd)iffe vor* 2Bem bie $dt fixere SBea^e vorfc^teibt,

maa, von 9)jlabt nuö ben ana,enef)men ©tranbwea, nad)

v(Sfocf()o(m einfd)(aa,en, in J?ar(6frone bie ©d;iff£bocfeu

bennmbern, unb in Palmar ftd) über reijetibe 2(uöftd)=

tm freuen» * JJretKct) fo¥ man f° * olt ©Sweben fefyr

fknfg, tmb baö ijl übel* 2(uf feine 3Beife wa^e

man ben fürten 2öe# übet Sonfopino,, benn von

$e(finaJbora, ober aud) von (SfyrtfHanftab bte Sonfopiua,

tft eine Sour von 36 beutfd)en 9Kei(en, auf ber man

fein ein^eö (Stabtc^en antrifft» SBenn aber fo(d)e

93emerfuua,eu im ©tanbe waren, meine Sunaftncje von

©cfcweben abgufdjrecfen, fo verfpred)e id) if)nen backen

im Lorano and) viele wunberfd;one *Partl)icn uub gebe

tfjnen Un Sroft, ba§ t>a$ Steifen in ©er;weben fd;uett

unb fefyr wofytfetf tfh ©er a,roge iinne machte eine

Steife von acf;t fyunbert beutfdjen SWeiten in fed)ö SBlo*

naten mit funfjig Spätem. 3n *Peter6bura, backen

muß man nottjwenbia, einen großen 55eute( ober anbere

§i\te Sreunbe traben»

©er %M be$ vor(iea,enben Q5ud)6 §af fcen 5^ s

ler, baß er 511 vie( unb ju wenia, faa,tt 3U w'/ fceim



VIII

$openl)agen Ijat offenbar ben ^ürjeren gejogen, weil

id) e£ §u(e££ fafj, unb e6 »erbiente fcwm auf bem St-

tel genannt ju werben* 3« wenig, benn e6 ^at mir

auf ber DJeife wie bei iljrer 93efdjretbung nicf)t aüdn

an jenen ^auptjtdbten
, fonbern eben fo fe£>r an ben

Janbern gelegen. Wdn tdfj wu$tt feinet* Site! , mU
c^et Wrjer unb bejtimmter hm (Sang meiner Steife

bejetdjjnet {jatte.

^um ©cftfujj bemerfe tcf) nod) ; bag td) überafl

aufrichtig nad) SBafjrljett gejlrebt fyabt, beim eigenen

2(nfd)auen fowofyl, afe beim $oren unb lefen frember

2(nftdf)ten über t)ie angeführten ©egenjfanbe, 25iefe$

aber v>erftdf)ern befanntücfj atte 9ieifebefcf)reiber, unb gar

viele übertreiben unb lügen habet, baß bie Juft modjte

blau werben, folgltdjj jlefyt mir mdf)t$ weiter ate hk

einfache 23erftd)erung be6 (Strebend nadj SBafjrtyeif jti

©ebote.

2(lten werbet bei Hamburg,

am Sage gabian ©ebajlian 1833.

£>er SScrfaffer.



3 n & ö it.

i. «Keife t>on Berlin übet Königsberg unb bie furifdje

«Regung nacb 9flemet. ©. 1— 15, fteifegefettfcbaft tit ber

©d^ncttpoft. — 5Wun*c6erö. — SanW&erg. — ©te «Weumort unb

SÖeftpreufcn. — Steuerungen an ber SBeid^fel.— 9flcmenburg. —
etötng» -— Königsberg. — ©te (San&roüjte im 2Keere ober bte

furtfcfjc SMrung. — 23ernfiein. — ^Kernet.

2. Semerfungen über Kurlanb. ©. 16—50. Eintritt inDtojj*

fonb. — 23iftrarion. — ©oppetfanbömannfcbaft, — .Krüge unb

©trogen. — SSoben, Verbau unb SBte^udfjr. — Kurse @efd)tdjre

ber Setbeigenfdjaft in ben öftfeefänbern. — Gegenwärtiger Buftonb

Kurlanbö. — ©er Jetten ©pracfye, (Semüttj, SUbung, ©deuten

unb @otte$bienft, — ©ebetfa^rr. — ©ie fßrebtger unb tyre Seu*

te. — ©er 5töet unb feine Seute. — 933a$ ijl für bie armen Set*

ten gegeben unb roaö ju (»offen 1 — ©er beutfd>e @raf. — ©ie

®ta$t 9ttitau. — Kalenber unb Ofeformationäjubelfefr*

3. OJiga, ©orpart unb Sttarwa. ©. 51—69. ©ie Katferin unb

bie Subenfctmilie. — Krautabenb %\x 9?ign. — ©ie <5tctit Dfiga. —
©trufen. — @rtrapojt in (Kufjfonb. — eftyfonb.— SBatbbrdnbe. —
©orpar. — *peipuö. — *Kufftfd)e ©orfer. — Ueberrofcbung am

ttbenb. — SBafferfatt Der 9fiaroroa. — Sngcrmannlanb.

4. «pctcrl)of. ©. 70—80. Unfre Söotynung beim SJumpenforrtrer.

—

©cblojj unb Anlagen ju <peterbof. — ©länjenbcS ©cöurröfejt bcv

Kmfcrtn. — ©ie Katferfamilte. — 9Ha$ferabe unb Sttumination. —
^apterfabrtf unb ©teinfcf><eifem\



5, ©t* *Petevö6ur3, ©81—97, ©rünbung ber ©tobt — Alis

wo, — 25ouort unb ©trafen, — 3$tuofd&tfd)töö. — $euem>arts

tt)urme», — Örben, — ©er Ci'bimrolirdt$plo&. — ©totue Meters

b. @r. — ©er ©omntergarren. — ©er 5fbmtrolttdt$tt)urm. —
Dfeootutton »on 1825. — ©te 9too unb il)re ©turmfluti)en,

6, <peter$fcurg$ ^olofte unb gujtfdjl' offer. 6, 98—110.

^eterö £du$djen. — 28tnrerpafo{t unb Sremtfoge* — 9Konuov=

polofi, — Sttter unb neuer nüdjoüowfdjer Zoloft. — Saurifdjer

Zoloft. — *pawlon>$f". — ©oö prncfytige 3or$Jojes©eW. — ©er

et)rtjtu$ »on ©anneefer, — ©ie liebliche Snfel efogtn,

7, «peteröburgö Atrien unb ftrd&lidje* Seöen. ©.111—124.

gejhing<mrci)e. — Äird&e ber preotoafd&enöfifd&en Oarben. — £ns

fanf^e ßirclje. — Ottefen&ou ber Sfaoftftrclje, — 2>te griedjtfd&cn

£ird)en unb tt)r £uttu$. — ©te gnecljtfd)e (SetfHicfyfeir. — gjuf=

ftfdje ßeidjenkgdngmffe unb boö ftnolenöftfdje Sobtenfejt. — 3\(os

fter beö t)etf. Weyonber SRewöft. — ©ie proteftontifcljen ^irc^cn.

8, 5333iff enfe^af t e n, ßunfte unb Snbujtrie in Petersburg.

©. 125— 138. 2tfabenrie ber SBiffenfd&aften. — Unfoerfität. —
25uct)t)anbei\ — (Erdung. — S5otonifd)er ©orten. — ühturoliens

fo&tnef. — 23ergifobettenforp6. — ©djone fünfte. — Sfjeater. —
£onbel\ — ©ojtinnot ©rcor. — go&rifen &u SttejanbroröSf.

9, ©procfye, ©Ute unb 2 eben ber €inroot)ner ^Petersburgs.

@, 139— 160, $ufftfd>e ©prod)e. — Gl)orofter ber Muffen. —
23ronttt>ein, Sl)ee unb onbere Ste&IxngSgetrdnfe unb ©peifen bel-

auften. — @efül)t ber Seibeigenfdjaft. — aSolftfd&ulen. — ©ie

rufjtfdjen Orofsen. — ©er beutfd)e £anbn>erfer. — ©ie junge

SBitttve ouö ©tbirien.

»

10, ©er OUtfenbe in «Petersburg unb ßronjtobt. ©. 161—
172. Oiüdbttc? ouf «Petersburg. — Petersburg unb SJcrlin. —
OJott)fci)tdge für Dveifenbe. — ©oftydufer. — ©ctyivierigfeit einen

*pafc in6 SiuSfanb $u befonmten. — ©er SronSfatcur in ßien-.

ftobt, — Urteil eine» $voniofe.n über SKujsfontv — .ivvonftobf.



XI

11. Krcu^ügc auf beut finnifdjcn Dftccrbufen. ©.173—193.

©enMttev tm .öajm — $rä$U$t 2t'bfar;it. — Urzeit beö fötoa

bifcben Kapitainö über bie vuffifc^e ©eemadjt. — ©onnen unter;

gang aufbeut OJceere. — <£rftc» Unwetter. — ©turnt. — 9?argo\ —
2Öinbftitfe. — Kat)n im ©türme. — ©er;nfutfjt naef) beut Sanbe. —
£6#e «Korr;. — ,3ufludjt an ber ftanlcinbiffyn Kufte.

12. 0?etfe son £ango Utbc buvcT) Sinnlanb nad) Äbo unb
©tocHjolm. ©.194-229. ifluffifd&e ©renjoffteianten. — Ueber;

rafdjung in gtnnfonb. — ©ie Sinnen unter fd)mebtfcf>er unb ruf;

fifd&er £errfd)afr. — ©er Sinnen Gfjarafter, ©pracr)e unb grefe

tjeit. — Kartoffeln, Brob, Srinttüfr. — Boben unb tftferbau. —
©cf)6nr,eit be$ Stonbe*. — «fnfunft in Äfce. — Sage unb ßanbel

ber ©tabt. •*- gmnlanb* SSorgür. — Utuücrfitdr, ©om unb jtyeas

ter in tfbo. — Briefporto unb fd)tvct>ifcl?eö ^ojtroefcn. — $ar)rt

auf bem 3>atferboot nad) ©toeftjetm. — Dr. Sran^n. — ftfanb.

13. ©tocH;olm. ©. 230—262. ©cl)6ne Jage bev ©tabt.— ©cr^e;
Mföe ©afrfreunbfd&aft, ©tclfeit unb (Mbarmutr;. — £Qfen unb
£anbet. — ©eibenbau. — öeffenrttd&e ©enfmdtev. — Kirchen, —
©uftas »0>o(p$ unb Karl XII. - (Kejibentfc&loß. — Karl XIV.
Sodann unb Kronprinz 0%?. - »Übung** unb <ßerfovgung*=

anfragten. — ®roge ©terblic^eit. - Umgebungen ber ©tabt unb
Sufcfct)tofrcr.

14. Weife »on @rotf$otm nadj Upfolo unb ©annentora.
©. 263-285. gTCdlar. - ©igtuna unb .Öbin. - Brunft in

Upfafo. - «fltupfato. - *fnt>ertb9 . - Gifengruben *u ©anne;
ntora. - (KudEFeftr nadj Upfara. - miiofyt unb Codex argen-
te«s. - ©a* neue 25ibliotr;eE*gebdube. - Unioerfttat. - ZitcU
fu*r. - Sinn«?. - ©d,^ unb ©om. - ©djmebifcr,e ©eifUic^
fett unb Sr)corogie. — ©roebenborg.

15. tteifc »on Upfala nadj Sroür^tta. ©.286-302. ©fjurd;
bonben. - efefunft in SBefterä*. - Sfeifegefe^aff. - Koping
unb Sirboga. - ©c^agbdume. - öerebre. - ©er föwebiföc
Bauer. - gRnricjtob, KtnncFulfe unb mifag. - SrolUjatta'ö

f<Wnc ^ajfevfdlfe unb im'ttRUtibtgct &ttoPkul



XII

16, Oürifc i>on Zxctlfyatta nati) @of$.enöura unb J&effina*

6019. ©. 303—321» ©cljone @co,enb um gitta <£bet> — ßongs

elf. — @5ta6orfl. — Sraunge Sevcjvüdcn am ßntteaat. — W3ax^

fcorg. — Letten unb SSrantwcin. — §xäf)tit beö f^ivebifc^cn

SSoffö im StoflUiefr $u Muffen unb ©cfyroetäern. — ©tcvnenf)im;

met, — £Xut6ia« unb £atoi{tab. — ©cfyonenö 3fe$ntfd(jfeit mit

SKovbbeutfdjtanb. — £>te fdjmebifcfye unb t>tc bSnifdje ©pvacfye. —
5it>fc^ieb «?on ©Sweben,

17, ^elftngor. ^opcnfjagen, $a$.rt na$ Süfcef, @. 322—

335. #eljtna,6v, — ©unbjotf, — ©eefdjfa&ten im ©unbe.— Sodjo

23i;a$e. — $afjtt nadfj „ßopenfjagcn, — SBeräteidfmng .Kopenhagens

mit ben ii&rigen norbtfdjen $auptjtäbten. — SStftf uom Sturme

ber 5vtrd)e unferS (Etlofers, — ©rofce ©terWtdjfeif. — ©eutfäjeS,

faufmanmfd&e$ Sefcen. — 9SergleidmngScomttuffiotu — 9?eno»as

tionöroagen. — Sotto, — 2eiben$gef#ic§fc ber ©tabf, — ga^rt

auf bcm SDampfftytffe, SfKittagötafel, ©turmnadjt. — ^Cnfunft in

Srascmunbe.



JXnfe t>on SöerUn u&et $6ntg$fcerg unb

t» t c fimfcr)e 9tef>utn<j nöd) SKemd,

SOßanMe, riefö, t>cr SBeg ijf offen,

3mnier nadf) oem Aufgang fort.

„ w$e £>u naef) Sorben a,e$|t, ftelj ben ©üben, fonft wirft

£u um btefen gepreßt, unb et ift boo) fo|Hidje* al$ jener/'

— fo fdjrieb mit einft mein mel^diebter Ofjetm, unb tdj

burdjwanberte bte mittäajacn Sluren unb Statte meines

beutfdjen QSatcrlanbeS. 2Bien unb wa$ Oejferreidf) unter?

worfen, ©alsburg, Stjrol unb Sombarbei faf) tef) nid)t, benn

einem fatferlid) fönt'öltc^ 6fterreicf)ifa;en ©efanbten l)attc e$

ni$t beliebt, meinem ^3ag fein @te<jel beijubrücfen, unb al§

tri) beffen ungeachtet auf einem Slog btc £onau ^'nunter

fa^wamm, (jielt man midj unterhalb ^affau fcfl unb brachte

mify freunbfdjaftlicfc über tu ©renje. Slnbere ^eifenbe §*U

ten audj unmftrte ^äffe, würben aber auselaffen, benn fte

waren nidjt wie ia) — (stubent. öBann fommt bte Seit,

wo jeber £)eutfcfje in allen Sdnbern beutfd)er Sunge wirb

un^e^inbert reifen fönnen? gör bte (£naljer$ia.Feit ber 9)?en=

fdjen fyat mi$ ber Sftaj, tk ©c^eibeef, ber Montblanc unb

bte taufenb SBunberwerfe ber Sllpenwelt fa)ablo$ galten,

unb ibr Stebeßruf \wtitt fo fuge ©ebnfudjt tn mir, bag ieft

mit unenblidjer ftreube fpäter nodj einmal in ©efeflfebaft

ber Samilie 3 • • iene *Kiefcnfina,er ©otteS flaute. 5>em

ÖBoltmann, Qfeife k. . 1



SRatye be$ lieben £>ljetm$ war boppelt §olge geleiftet, unb

meine SMicfe wanbten ftd^> je|t na$ Sorben. Sie erjten

(junbert leiten fürchtet man me^t als fpdtec taufenb. 9)tan

witt weiter unb immer weiter, unb e$ geteilt bem Srben?

pifger nidjt jum Vorwurf, bag fein SBunfdj fein (£nbe unb

t>k Äraft feines SBittenS fein Siel fennt. Siebe &umal fuljrt

(Itt)er über 9)?eere unb burdj SBüften, fle rief mid) nad)

Sorben, füllte bie SBotfe unb beflügelte bie ^ojtyferbe.

2lm erften «Pfingfttage 1830 fagte i$ Berlin auf immer

2ebewol)f, unb in tk rechte £tfe be$ ÄabrioletS ber ©djnett?

pojt gelernt, ging'S burd) bie füllen ©tragen ber Jpauptfhbt

bem franffurtcr Sljore $u, ©aö waren eben bie ^reuj* unb

£tuergaffen, welche id) vor mer ^aljren in ber $rül)e eineS

(Sonntags mit meinen Ijeimfeljrenben Sieben burdtfuljr. 25alb

begrugte id> am Sanbfee &u SaSborf tm 2lbl)ang , welker

fdrglidje 23lümdjen fpenbete für tk fdjetbenben ftreunbe.

(Damals »om glüljenbften ©djmerse überwältigt, ftreefte id)

fafl bejtnnungSloS meine Strme nad) \>tn heißgeliebten auS,

beren Umarmungen td) mitf) auf immer entrijfen glaubte.

9)l6gen tk ©eifter einanber twi^ nal)e in tm ^eiligften

5(ugenbticfen ber %kbi ibre Unjertrennlidjfeit unb Unenblia>

feit aljnen, bennod) ftürmt in ber SrennungSftunbe ber

©ebanfe: „baS ift fü* biefe (£rbe ber lefcte 23licf, ber lefcte

Äug!" übetwdltigenb auf unS ein. SBafjrlid), l>ier erfa[)s

ren wir am ftdrfften unb fd)mer&lidjften, welche gütte ber

Sicht ein menfälidjer 23ufen verberge.

Dieben mir fag Äonbufteur £eroS, nomen et omen,

»on ber brüttenben Kanone in tit unruhige SRuf)t einer

©ebnettpoft verfemt, dt>nlic& jenem betagten Borger, welker,

bamit er im t)o£>cn 2Utcc enblicf) $ur dlnhc fomme, um ein

*ftadjtwdcfyteramt anfielt. 211S weilanb preugifdjer geuer*

weefer war ber JperoS nidjt ungebilbet, als Zollbeamter

nad) neuem <Scf)nitt (joflid), &uüorfommenb, (litt, bodj gan$

befonberS artig gegen ben Jperrn in ber linfen &fe beS Äa*
brioletS. tiefer £err fprad) wenige gemeffene SBorte, unb
als iti) Ui 9ftundjeberg meine £ampfmafd)ine Ijeroor (jolte,

raunte mir £ero$ inS 0§x, ber £err t>a §ur 2mUn fei ber
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beim <Po|twefen an$e|hatc geheime OiegierungSratt) * * *,

unb idf> m6ge mit bem $aud)en nod) etwa« warten. SfOein

ber *Kegierung$ratb ^attc ein frdftigeS mdnnlidjeS Stetigere,

unb jlecfte felbjt einen ©limmtfengel in ben 9)tunb. £>ec

raudjluftigen ©efeHfd)aft im innern Rollwagen ging e$

faVimmer. £ier ^otte ftd) ein fd)winbfüd)tiger Sdljnricr) ou§

Dem Sajaretf) auf bte IHeife gemacht. £)ie fjo^len SBangen,

btc großen matten 2lugen unb bie ganje traurige ©eftalt

bewogen au$ ben leibenfd)aftlid)|ren SKaudjer gern auf tk

blauen 2Bölfd)en &u »ersten. 2ßenn er auf jeber Station

bk fünf Minuten lange $ut)e be$ @opr)a fudjte, bekommen
Slrtjem (jolte unb wenige SBorte IjerauS feufote, bann erwar*

teten wir ftetS, er würbe jurücf bleiben, er aber serfudjte

c$ immer no$ eine Station, unb frod) tn bem tarnen jwei

%a$t unb bxoei Dfoldjte lang in ben SBagen binein unb (jer*

au$, unb ijr glütfltcr) bi$ &ur SBeidjfel nad) ©irfa^au gefönt*

men. £a$ iff ein febr flareS S^ugnig für tk 23equemlidjs

feit ber preugtfd>en ©cfyneflpoften, wobei bie SXftenfdjenfreunb*

lidjfeit ber Äonbufteure grogeS Sob serbient, btö grogte

bem Jperrn son Magier ocrbleibt. SSon £>irfd)au fyattt unfer

gdtynricr) nur nod) »ter teilen nadj feiner £eimatr) unfern

©anjig ju uberjteljen. £)a$ Uebel war, feiner 2Cu$fage nadj,

erft $et)n 2Bo$en alt unb §olge einer £rfdltung. £>en ar*

men Altern mag ba$ 2Bieberfe^en if;re$ @or;nß wol)l ttxoa$

@d)recfen oerurfacfyt böben. SÖiit bem Cfagterungeratb unters

§ielt id) mid) freunbfdjaftlidj über mandjerlei ©egenftdnbe,

()6rte feine Unterrebungen mit bem ^onbufteur über ^oft*

verbefferungen, unb bk brei %lää)tt »erfdjliefen wir fo fanft,

la$ wir bk 9)tantelfragen über ben £opf sogen, wenn %\x*

rora gar ju frür; un$ in bk 5(ugen fd)aute. 3n anbern

Sdnbern r)abe id) &ufdütg nidjt bemerft, bag bie geheimen

SRegierungSrdtbe ftd) fo weit t)erab liegen, neben einem

@d)irrmeijter 77 teilen &u fahren. £a$ mag bie $o§en

^erfonen woljl fd)dnbcn, — wenigfrenS ityrer Meinung nad).

2)?und)eberg l)atte td) fd)on auf einer JKeife nad) <§d)le*

fien gefe^en, unb wollte bamalS bk feinblid&en Angriffe auf

feine 23auart jurütf fragen, aUein td) (tretfe baö @ewel)r,
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e$ fjr ein elenbe$ IRejt. 2>on Stuftrin wei^ ic§ nur, tag tcf>

burc§ t>ie befdjdbigten ©dmme unb SSrücfen ber Ober um
SDtftternadit au$ bem ©d)laf geweeft würbe, rodfyrenb ber

gar)rt öbee fielen SBartebrücfen munter blieb, bann wieber

einfdjlief unb am ^weiten <Pflngftmorgen in ben freunblicr)en

Umgebungen SanbSbergS erwarte, *ftad) ber allgemeinen

$affagierwdfcr)e unb bem $rür;(rücf eilte id) auf eine nafje

2lnr)6r)e, oon wtfdjer man ©tabt unb %$al mit ben SZBin*

bungen ber SBarte überbaut. JDünnet 9>Zorflennebel »er?

fa)leierte bie Sanbfdjaft. SDie £6r)en waren vom erjten <Son*

nenftrar)l erleudjtet. SBonnige SKufee, IjeljreS ©Zweigen

füüte bie weite ÜKatur. ©pajiergdnger erinnerten an bie

*Pflngjtwatlfar)rten ber Jpeimatb, Steine ©ebanfen flogen

himmelan wie tu frür)e Serdje mit il)rcm Sitte üo(1 feiger

Snbrunft. @o fann un$ ein flüchtiger Slugenblicf mitten

im unfldten SBagengerumpel tin S*e(t ber 25egei|ferung be*

reiten.

SBaS fofl idj t>on ben fofgenben ©tasten unb ©egen«

fcen fagen? ©ie ftnb beffer al§ ic^ erwartete, aber td) er«

wartete feljr wenig, ©ic 5(ecfer ber Sfteumarf unb 2&efl==

preußenS ftnb fruchtbarer als bie ©anbwüflen um Berlin,

wo mancher %tfn in ad)t ober gar in &woff 3ar)ren nur

einmal befteOt wirb, ßange Södlber tragen fytt wie bort

nidjtS alö Sidjten unb SBtrfen. Jpügef unb ©een geben ber

großen Uniform einige 2(&wed)f«lung. 9J?enfcr)en unb Sljiere

flnb mittelmäßig, ©er Regierung mi$ man e$ SDanf, ba$

fie burdj bk neue £unft(rraße eine @cr)neü>ofl moglid) machte.

£ier unb ba fdjeint man burd) angepflanzte 23irfen in ber

!Rdt)e ber (üljauffee tit einf&rmigen Sichten bebeefen ju xooU

len. 5ln fdjattige IKuljepldke für $ußgdnger, ober an forts

toufenb* SBlumenpartien, wie jwifdjen Jpalle unb Stterfeburg,

ifl t\i^c su benfen. 2ßer will biefe entfefclitfyen ©treefen §u

guße burcfywanbern ? Unter allen ©tdbta^en an ber ©trage

ift ©djloppc mit feinen JpungerbaracFen wol)l bat erbarm*

li^fte. SEBa^ bü ben großen ©tdbten bk SSorjtdbte, bat

ftnb bei ben fleinern &wifcr)en <£lbe unb 2Beid)fel bk vor

ben Sporen angelegten $eir)en alter ©c^eunen, beren 5lnblicf



nid)t$ $ei&enbe$ fat- %$* ^DeutfA = Krone ttf ei» ranker

(See unb ein fdjöncr SBalb mit £aubljol&, ber einige, weis

djen id) in 2Bcjtyreugen fat). 3n ©eutfdj* Krone »erfand

melte ein ©eiltän^er am ^weiten OTngfhiadjmitcage alle Sin*

woljner ber <Stabt, unter benen unjäfjlige 3uben an bie

DUfyt $olen$ erinnern. £>er 9)tonn Ijatte ba$ ©eil am
yjat^oufe befeftigt, unb fyattt er feine (Sprünge orbentlid)

(jemad)^ fo würben wir in btn Seitungen gewig »om Sine

ftürjcn jenes iKat^aufeö ttm$ gclefen baben. $)ie <Stabt

Konifc i(l baburd) merfwürbig, bog eine grau bie burdjreifenben

Jremben barbirt, nid)t mit treibe, wie fonft bie SBirtye

pflegen, fonbern mit (Seife.

23ei ©irfdjau füljrt eine (Sdjiffbrücfe über tk SBeidjfel.

tiefer (Strom fte^t ben ^auptflüffen S)eutfd)Ianb$ würbig

&ur <&titt. ©ein trübet &l)mwaffer ijt fruchtbar bei lieber*

fdjwemmungen. £>ie beiben 2Öeid)fclarme — ber linfe (jeigt

Ik Söeidjfel, ber rechte t>k *ftogat — hiibm ein üppiges

SOetta , burd) welches bk ©trage nad) Sttarienburg füljrt.

Sftäßige £ügelreil)en umgeben ben gluß nad) außen M na^

türltcbe ^Befc^u^er gegen wilbe §lutt)en. Ueppigen ©ra$s

wudj$ unb fruchtbare Slecfer fi'c^t ieber gern. $ort anbem

9fiaturfd)6n^eiten itf fyier nidjt bie 3^cbc. Kül)e unb $ferbe

weiben in 9ftenge, unb bie SDlild) ift unffreitig fetter al$ba£

berliner weige SBaffer, weldjeS, erzeugt au$ ben Ucberblcib*

fein beS Kartoffeln fpirituS, burd) tk pumpen ber branben*

burgifdjen Situlair s Amtmänner über tk Sftaße »erbünnt

wirb, £a£ SBaffec ber Sftieberungen ^ot wenig Abflug, unb

wirb burd) 2Binbmül)len in engen Kanälen ber 2ßeid)fel $u*

getrieben. &ei Erlangen treiben 9ftül)lräber ba& SGBaffetr ber

SRegnifc auf tk Sßiefen, um fte mitten tn ber ©ommer^tjsc

feud)t unb fruchtbar ju machen ; fya $efd)te|)t in berfelben

2lb|td)t ba$ ©egentljeil. 55er Hamburger bot an ben <£lb*

infein ein siemli$ ä()nlid)e$ Konterfei be$ 2Beid)felbelta

»oc ffd).

3n Sftarienburg lieg mir tk f&niglid)e <)>ofK)alteret nut

fo »iel Seit, baö in ber Qjefd)id)tc £>eutfd)lanb$ merfwürbige

<sd)tog von augen &u befc^en. £ie SDiarienburg würbe 1309
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»ort ben SempeUjmen bergen, war lang« ^IS ein 3^**
bunbert £auptftfc beß OrbenS, gab Gittern unb *Prie|tern

fdjmale Kofr unb immer falte S^n, unb würbe 1457 oon

bem (ersten SDtcifter an bie $olen übergeben. @pdter gelten

jtd) K&nige »on $olen unb Kurfürjten »on <©ad)fen, aud)

©uflao Slbolpb f"W Seit t)tcr auf. ©aß ©d>(og verfiel,

bis enbltd) ber jefcige Kronprinz oon Preußen bei großer

Vorliebe für altbeutfdje S3aufun(t eS feit 1822 wieber&erfreU

(en lieg, ©aß foloffale 93tlb ber Butter ©otteS in einer

äußern SDtauernifcbe ijl fünf SDJann ^o^ , unb ber &arte

Sftunb ber btmwlifdjen Sungfrau mißt ttxoa einen §uß.

£)ie «Sonne brannte auf bie Sentfer, t>on beren Serben

manche red)t fcb&n flnb, baß meifte jebod) ber neueren 3^
angehört. JDie ©laSmalereien ber ©ebalbuSfircbe in Nürnberg,

bie <Prad)t ber ©ome ju g-reiburg, ©traßburg, Kbün, rote

überhaupt t>k %attt Sölütbe jener romantifd) beutfdjen Jöau*

fünft fuebt man im fybfytxn Sorben vergebens.

©ie Haren unb frifdjen fangen ber SDMbdjen in (£U

bina, ftnb etwaü Erfreuliches. SQBer ftcb baran floßt, t>a^ bk

©djbnen meijt auf großem $uß leben, fünbet für feinen ©c*

fdjmacf tDt'eöeid)t <£ntfd)dbigung in ber «Paffagierftube beS

muntern 9)iajorS ju Slbing, wo eS vortreffliche @l)ampagners

unb Söurgunberbiere unb elbinger &dfe giebt, ber eS mit bem

boödnbifdjen füglid) aufnimmt. Jpdßltd) i|r bk Bauart »on

Elbing, inbem bit (Giebel aOer £dufer an ber Straße (res

ben wie in Subecf, Lüneburg unb anbern @tabten Dorfes

beutfcblanbS. ©aju fommt r)ier unb in Königsberg npd) eint

anbere *pijililteret. Mit ber gewoljnticben 2tuSftd)t auf tk

©traße niebt aufrieben, bauten tk ^Bürger unten »or iljren

Käufern noeb eine (£rt)6t)ung in tk ©traße ^inetrt. Stuf

biefem ^Prdfentirtefler f!$t an febönen ©ommertagen tk

«£auSeljre mit tt)ren Söcbtern Ui weiblichen arbeiten. ©a$
9)ld|djen mag wobl geeignet fein, Slufoüge unb ©rabtfeicr?

fidjfeiten in 2lugenfdjein &u nebmen, Kaffee $u trinfen u.

bgl., anberwdrtS war man aber fo artig, biefe (£r(jöf)ungen

ben $üßen beS «PublifumS einzuräumen, tykx bagegen fons

bert man jebeS'JpauS burdj eiferne ©itter ab f unb laßt ben



Sußgdngcr fid) ba unten auf elenbem Wafter §n>ifd;cn 2ßa*

gen unb ^ferben jdmmcrlid) l>erum quälen. (Gegenwärtige

$eifebcfd;reibung Ijat t)ieaeid)t nidjt bte £ljre nadj Albino &u

fommen, fonft mochte td) tue Ferren »on <£lbing wol)l bitten,

bei iljrem Waffer fünftig Hd) felbft unb bte armen Reifen*

t)cn etn?a§ mel)r &u berücfftd)tigen. £)od) ^abc td) wenig

Hoffnung auf Erfüllung biefeS SBunfdjeS, benn in (Hbing

am Slbing gicbt'S je($t m'el leere Kornfpeid)er mit t?erfd)lofs

fenen £ufcn unb oofl ©e^nfudjt nad) ben golbenen S^ten

ber Vergangenheit, ©er Jpanbel foü ftd) nad) ©anjig unb

Königsberg gebogen Ijaben, wenn aber aud) biefe <&tobtt

flHIfoltt, bag e$ früher bejfer gewefen, bann wirb man un*

wiflfürlid) an bte Traume aller Golfer »om golbenen %i\U

alter erinnert, unb e$ ijr nur @a>abe, baß man nodj im*

mer nid^t im klaren ift, wo eigentlid) oa$ ^arabteß unb tk

(harten ber £e$periben &u fucfyen jtnb. Saften wir barum,

fdjreibt £afe in feiner ©nojiS, mit freunblidjem £dd)eln je*

nen ©Sweben gewähren, ber ba$ tyatabtö nad) ^djwcben,

unb ben Slltpreugen, ber e$ jundd)fr K&nigSberg »erfe^te; wo
einer feine Üsugenb gelebt unb feinen lerften Sraum gleid) bem

Vater ber 9)ienfd)ljeit geträumt Ijat, ba t|r jebem fein ?)ara*

bk$, fein ucrlorneS sparabieS!

9)}ittwod) 9)iorgenß neun Ufyt r)atten wir bie 77 teilen

»on SSerlin bi$ Königsberg in 67 <Stunben ^uruef gelegt.

3n ber foniglidjen Jpaupts unb $efiben§|tabt, wie ftd) Könige

berg nod) ()eut &u Sage frol$ genug nennt, werben tk Kbnigc

»on Preußen gefrbnt unb rootyl in biefer S5e$ieljung Ijatfyier

ber ctftc beutfd)=eoangelifd>e (£r&bifd)of feinen <^i£ erhalten.

£)ie ©tabt l)at &wei teilen im Umfang unb über 60,000

^inwobner. 0ie bejtel)t au$> Slltftabt, £6benid)t unb Kneip*

f)of, weld)e biZ 1724 brei getrennte &taUe biltcttn. §r|rere

würbe 1255 oom beutfd)en Orben auf 2lnratt)en be$ 23öljs

menfonigS ^rimilaw HL gebaut, liegt an einem 23erge, unb

baljer ber 9}ame Königsberg, £ie meiften ^tragen jtnb

frumm unb fdjief, mit unftdbligen SBinfeln mxt &fen, bi$*

weilen bergig, überall fd)led)t gepflajrert. £ine einzige gc*

rabc unb breite Straße ijt ftolge einer $euer$brun|r »on
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1811. £>ie ntd)t fc^t bebcutenbe Untoerfttdt §dt>It etwa 500

twift ^reugifd>c S)lufcnf6I)nc , welche als fofdje burd) ein

fletneS Setdjen &or ber 9)?üfce ju erfennen finb. SSorlefun*

gen würben §ur Seit nid)t gehalten, unb ba tef) e$ fpdter in

©orpat unb Upfala eben fo traf, fo fann tdj über bte f)bx*

bare ©elefcrfamfeit ntd;t m'el l)oren (offen. Unter ben föntgS*

berger (Mehrten ffnb ber Slftronom 33effef, ber $ljilofop!j

Herbart unb ber Sfjeolog Kahler würbige ^riefrer be$ <Sid>t*

baren unb beß Unftdjtbaren. £>en um bte religi&fe 23il*

bung ber beutfc§en Sugenb l)od)ücibtenten hinter wollte id>

befudjen , aber ber nimmer rafrenbe ®ret$ war auf feinen

fegenSreidjen (Jrcurflonen. ©er (£ble ijl feitbem gefcfyieben jur

£3etrübniß für mdc ftreunbe, jur SSerufytgung für feine aller*

djriftlidjfren geinbe. $on ben übrigen Heimgegangenen fennt

jeber tm <))()ilofop(jen t>on Königsberg, ©aß £it\ ber mi*
teilen #ceife, welche Kant in feinem Sibtn mad)te, war

tyittau, unb bü ber 3-af)rt bafyin würbe er feefranf. ©en«

noa) ^telt er vortrefflidje geograpfyifcfje QSorlefungen, bk

«Strafen feines ©etjteS feuchten über tk xotitc <£rbe, unb

wirfen, wenn aud) gebrochen, fort inS Unenbltd)e. £urdj

Herber unb Sacobt ift audj Hamann, ber SDtaguS auS ftor*

ben, ©tabtfdjreiber unb *patfljofwrwalter ju Königsberg, ber

SSergeffenljeit entriffen.

S« ben freunblidjfren Partien Königsberg^ gehört ber

©djlofteia) unb bte belebten Ufer beS kregel. Sin £)om unb

©a)foß wet'g id) nichts ©eljenSwertljeS , auger in je,nem

bte Söüfte Kants von ©djabow. 3n einem großen ©ebdubc

ber QSorftabt finben »tele *prebigerwittwen eine gufludjt un*

tu ben ©türmen beS SebenS. 2Benn tdj in einer @tabt

bergleidjen 2Bol)It&dtigfeitSanjtaIten unb fd)lcd)te ©d)aufpieU

f)dufer felje, bann werbe i$ nidjt betrübt. £aS ©etreibe

fommt nad) Königsberg auS $ofen auf fonberbar gebauten

Satyrjeugen, unb wirb »on HoHdnbern, £>antn unb i^ngldn-

bern geholt. SBegen einiger feidjten ©teilen im kregel

wirb bte volle Sabung erjt in Zittau eingenommen, £>te

fütatrofen foUen in Königsberg eben fo wenig als in anbern

©eeftdbten Un ©eftf ber ©ittlidjfeit wrbeffern. SluffaUenb
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tft in Königsberg, &a£ tä Söccrbtgun^en 7 welche fjier, wie

oflentfjalben, »iele Soften v>erurfac§en, eine erfte, §weite unb

britte £rbe unterfd)ieben wirb, je nacfybem man acfyt, neun

ober §e^n Sfjafer bejaht. 23ei ben reformirten ©emeinben

ji'nbet biefer Unfug ntc^t «Statt. 5(uf bem iftaelitifäen ©ot*

teSacfer faßte ber djriftltcfyc Sobtengrdbcr: „jefct fterben fie

nid)t meljr fo gut ; bort liegen aber, ge(jn <Stücf neben ein?

anber, bie famen aöe im etilen Söionat." (Spater Ijörte td>

einen ^oftiöon fragen: „fommt nodj waß?" — unb untet

bem neutrafen £Ba$ »etftanb et bie Okifenben. @o gew6f)nt

ftcf) bet 9}?enfa) ben 2)?enfcr)en als @acf)e anjufeljen unb &u

fce^anbefn. £>ie fonigSbetger SteOmadjcr unb @a)miebe

(feinen ba$ freuen nodj beffer al$ u)re Sunftgenoffen im

übrigen QSaterlanbe &u verfielen. SBcnigftenS l;at bie «Polizei

in jebem ©aftljofe ben DMfenben geraden, bei Söagenrepa*

raturen oor^er &u afforbiren. 3n einet ©att)c ftnb bk beis

ben QauvU unb Oicftben&ftdbte Königsberg unb SSerlin eins

anbei ooflrg gleid), in ifjten ©ebulbmafd)inen, £)rofd)fen ge*

nannt. Sin beiben Orten ftnb fie gleid) treuer, gleidj fdt)(c^t,

gcf)5ren aber auefj einem unb bemfelben £etrn. 3m Sljeater

würbe t)ic Oper Sauft von <Spor)r gegeben. 2)ie ^ecoratio*

nen waren &übfd), 9)?abame ©eigler fpielte unb fang alö

«RoScfjen redjt gut, nur an ttwat feljlte e$ — an Sufdjau*

cm. ©a$ eingelegte 23aHet war jämmerlich, feljr tragt'*

fomifcf) aber folgenbe ©cene in bet Dritte bei erften 2lft$,

wo gauft fingt:

greunbe, noefy ein SÖorr,

<£fy wir getyn t)ön §ter!

^»cr ju wir!

Siebter oertofdjtl

SQZantet breite biefy auö

!

galtet (Eucfj fejt!

Oben fahren wir* 'nauöl

$>ie Sreunbe Ratten fta> um Sauft wtfammelt; er um*

faßte fte mit bem SDtontel; e$ bunfelte atfmdlig unb bk

<3>efeüfcfjaft futyr in bit £6&e, wdfcrenb ber @&or fang:

O ©d&retfen, o @rauö l

O&en burc^'6 £au$
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ßal&ren fte 'nauö!

O (Sdjretfen, o <3rau$!

£>et @ljot fyatti fein: „o ©djtecfen, o ®tau§!" nod>

tiid^t auSgefungen, t»a jettig Hantel unb ^Zafc^tncnc, Jpert

Sauft machte au$ jtemltc^ec #6lje einen SButjelbaum tüds

ling§ &ut £tbe, vetwotteneS ©efdjtei entftanb auf bet 95ü()ne,

aflcS lief butd) einanbet, Sachen unb (©djtecfen tarn übet

bte guf^öuec unb bec SSotljang fiel.

©et 2Beg übet Silftt nacf) Kernel bettdgt 35

Steilen, bte fa^renbe ^oft ift unbequem, @f)auffee unb

©djncttyofr wenig|ren$ bamalS nod) nid)t tm ©ange. Um
funfte()n ©Zeilen ftttjet fd)leid)t ein anbetet 2Beg ober bic

futifdje Sfteljtung am ©ttanbe bet Oftfee l)in, tött afß obe*

ftet glecf in gan& Europa ift jene 9M)tung befannt. SÖZan

rietfj mir von @d)afen über M furifdje £aff nad> Sftemel

$u fahren, unb ta> begab mid) &ut beftimmten ©tunbe nad)

bem £aufe, von wo bie Sanbfafytt biß «Sdjafen beginnen

foflte. Jg>icr fanb td) ftatt bet gerühmten guten ©efeüfdjaft

polnifdje Suben', ftatt bequemet Suljtwetfe gtoge gra^ttwas

gen , fy&tti nod) @tunben lang Watten fbnnen unb etfu^t

augetbem, bog bet @d)iffet mit fed)$mal mel)t als ben ge*

wbtynlicfyen $)rei$ abgefotbctt fyokt. @old)e Unverfdjämtljeit

vetbrog midj; id) Ubautxte, bag ein wofjlrocifet 9)?agiftrat

ntdjt aud) vot biefen ^tefleteien gewatnt Ijatte, ging &ut

*))oft unb lieg mit eine offene $aleftt)e geben. @ie fut)r

fdjneU »ot, allein wie erftfytaf td? übet baß £Bägeldjen, wo
id> ftatt be$ ©ige* ein 25unb £eu bcmetfte. 5(uf folgern

SBagen lange &u faxten Ijielt icfy für unm&glid), lieg eine be*

becfte (Sljaife fommen unb fuljt fünf Ul)t Sftacfymittag* »on

$v6nig$betg ab.

SDlein *Poftiflon fuljt &um etften Sftafe eine <5rtrapofl,

unb td) lieg mia> &um etften SDtale gan& allein von einem

©djwaget butd) bte SCßclt futfdjiten. £t wugte nid)t wie*

viel Stinfgelb et &u fotbetn, td) nidjt, wieviel id) &u bejahen

Ijabe, unb al* ii gegeben, fonnte et nid)t tedjnen. 33i*

$ut etilen (Station Wulfen fä>t man butd) ftud)tbate %tU

bet, unb etMtcft auf einem J&ugel vot Wulfen juetft tat
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Jpaff unb bie Oftfee in einiget Entfernung. 2Cuf ber satten

©totton biß ©arfau fommt man burd) einen sortrefflidjen

Sannenwalb, in welchem junge Stelje wie ungewijfe ©djat*

ten bte 2Balbnad)t burdjftreiften. SDlit bem *Poft()altcr $u

©arfau plauberte id) ein QSiertelftünbdjen über ben beutfdjen

«Befreiungskrieg, an weldjem et ttydttg Sljeil genommen. ©er

2(nblicf einer fr&l)lid)en Äinberfdjaar in biefer Einfamfeit, ba$

f)of)le 9*attfd)en ber Sannen unb be£ nal)en£aff$, tk unter*

geljenbe ©onne, tk beoorfte^enbe einfame ©tranbfat)tt an

bem dußerften (£nbe ©eutfd)lanb$ in ©efeßfdjaft littauifcfjer

9)ojftflone — aße$ ba$> fe|te mid) in eine angenehme wel)s

müßige Stimmung. ©er ^ofHUon bttcö unb id) beftieg

meinen £cuwagen. ©oldje SBdglein ftnb f)ier ol)ne 3wci*

fei t>k bequemten unb fteljerften, aber e3 foftet nun einmal

Seit, ©elb unb ü>Zu^c, bis wir un$ »on 93orurtl)etlen unb

©ewol)nl)eiten frei madjen. SBege ober ©tragen f5nnen

nid)t fein, wo jebe fommenbe SBeUe tk leifen ©puren im

©anbe wrwifdjt. ü)can fdfyrt fo unmittelbar am Speere,

tag $iertelftunben lang ba$ eine q>ferb unb ülab im SBaffet

lauft, ja nicfyt feiten beibe »on ben SBeßen befpült werben,

©er »on ben 2Beßen befeuchtete 33oben tft ndmlicb feft, wdt)s

renb wenige ©abritte §ur ^titt ber bürrefte ©anb ba$ %af)*

ren augerotbentlid) erfa)wert. ©efdl)rlid) ift bü ber ©tranbs

fa^rt nur ber Sriebfanb, auf welchen man bisweilen gerdtl),

wenn aber ber £utfd)er bie ^3ferbe rafd) antreibt, fo rollt

man wohlbehalten bewon. ©ie fdjweren englifd)en Jtteife*

wagen ftnb l)ier übel angebracht unb erforbern Dt'ele ^ferbe.

©efe|t aber ber 2Bagen finge an &u ftnfen, fo ift feine a\u

bere Rettung als fd)neß IjerauS ju fpringen, e^e jebe fol*

genbe SBefle t'bn tiefer tnS SBaffer tkfyl $or einem 3af)re

würbe ein ^>oflttton, welcher auf ber SRMhfyz nad) feiner

©tation wal)rfd)einlidj einfd)ltef unb auf Srtebfanb geriet^,

mit Werben unb 2Bagen t>on ben SGBeHen t>erfd)lungen. 5ln«

fangS war mir tk ©tranbpartie neu, baS !Kaufd?en ber SÖetten

ortgenefjm, tk ©eeluft milb erquiefenb, ber 2)?onb befaßten

bie fallen £ugel §ur Sinfen, unb red)t$ l)6rte man einige

gifdjer. 2Jber bie ©tation war lang, baS Einerlei ermübet,
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iä) nippte ein, würbe burdj göeflenfdjlag unb Srtebfanb 6fter$

gewctit, fcfylummerte wieber ein, erwarte abermals, unb fo

ging'S fort, fci§ wir gegen §w6lf Ufer in Soffitten anfomen.

S5ci offenen *§au$t()üren lag bo^ fixere SSolfcljcn »on $)lou

pbeu§ Ernten fefl umfdjlungcn. £a$ $PojH)orn wecfte enb«

lid) bte üDMbcIjcn unb fte führten miä) in ein ftcunbtia)e§

Simmer, wo cor nid)t langer Sett9>rin$ 2übredjt »on $reu*

gen übernachtet l)atte. £>ie Stfc^e waren fal§ig, btö 35rob

ungewol)nlid) fdjwarj, bte nddjtltdje $ul)e fc£>t fug. 9M)e

beim ^o|tt)aufe ijt bic Söofjnung be$ jungen SftanneS, wel*

d)er ben 25ewoljnern ber £lenb$()ütten $a$> ^angelium pre*

bigt. Sfuf jwei Letten »om SBajfer, auf ben anbern *>on

bürren <Sanbl>ügeln umgeben, ijt ber Stufentfjalt Ijier 6ber als

in bem traurigften £>orfe ber Süneburger £eibe. 9Sor einem

3af)re (jatte bk ßaiferin »on $ußlanb bei biefem ^rebiger

in ber SBüfte §u Wlittas gefpeift, unb er wufcte »kl t>on

iljrer Seutfeligfeit &u er§dl)len. S0?ann QJotteS , £>u §aft bte

§o§e $rau nid)t beneibet um fatfcrlidjen ©lan& unb ttyatefr

9?ea^t baran. 2(m ©eburtSfefre eben biefer ^aiferin fjabe td>

fcie aftatifdje *})radjt unb bte grenjenlofen £errltd)fetten ber

Sieftbenfr gefel)en , unb geftelje £ir, baf; id) mein ganjeS

Seben liebet in ©einem Soffitten Einbringen will, M wenige

Monate im SBinterpalajh &u St. Petersburg.

SSon Soffitten biß Kernel fdbrt man adjt ober neun

teilen §art am ©tranbe ber £)(lfee f)in, unb fenft nur bei

fcen (Stationen ein, welche fammtlid) am £aff liegen. 2Ber

mit fa)werem S'uljrwerf nidjt über bte Santberge §u ben

Stationen fd^rt, lagt bur$ ben <Sd)wager frifdje ^ferbe

befteden, wartet dm Ijalbe Stunbe am ©tranbe, unb ftnbet

hti ungünftiger SSitterung Sd)u§ unter einfamen, nur oon

fRctfcnbcn bewohnten 25retterl)du$d)en. £>iefer 2lufentljalt ift

wie t>k ganje g-aljrt langweilig. Sine (Sljaufice über bte

!fteljrung anzulegen, wäre toö, benn wdljrenb noä) baran

QtaxUittt würbe, fbnnte fcfyon ba§ ganje Unternehmen oom

ftlugfanbe tief »crfd)üttet fein. <$ie 9W)rung ift feiten über

eine l)albe Stunbe breit. <Sübs unb *ftorbwinb tyaben abs

wec(>felnb U\\ trocfenften <®Mti in ber $Mti ber Sanbjunge
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ju betrddjtlidjen 2>unen ober (ganb^ügeln an^c^duft, auf

benen aucb bic öcrinflfte ^Puc ^ WanjcnlebenS crfHtbt.

£>a aber ber Sftorbroinb ber anljaltenbtfe unb Ijeftigfte ift,

fo rücfen tit €>anbberge aömdlig nad) @übcn sor, unb um*

geben bic wenigen ^tec road)fenben Sichten mit (Sanb unb

Soft. 2(uf ber *ftorbfcite ste^t fid) eine Heine ©treefe SSor*

lanb jwifdjen 9)lm unb £ünen am ©tranbe (jin. S)icfe8

SSorlanb ijl mit fpifcen (Srdferdjen bewarfen, ber armfcligen

2Bcifce einiget £ül)e unb ^ferbe, aMn bec 23obcn ift fo

burr , bag man nur bei naffer SBittecung barauf fahren

Fahn , unb bafc »on einer teilen langen SBetbenaüee fem

einiges 25dumd)en fortgefommen ift. £>od) felbjl bc& cbejte

Siechen £uroya$ fjat eigenttjümliclje ©c^dge, fetc golbenen

S^rdnen ber Jpeliaben, ben Bernjrein. SSor Sö^taufenbcn

ad)ktm il)n tk ^(jonijier fybfyet all ©olb, unb rüfjmten bal

?ßblfd)tn im 23ernftcin(anbe all ein mtlbel unb fanfrei. £ic

@d)tt)e(lern bei com 2Mi£ getroffenen ?)§aeton, burd) i()c

SBeinen in ^appe(6dume »erroanbelt, (äffen jdljrlicfj in tyren

ordnen ben 25crntfein in tk £Beöen bei (£riöanul fliegen.

<&o er&dljlte bic Säbel unb faufindnnifdjer (Sigcnnufc fydt in

Sunfel gefyüöt, wo ber £ribanul ju fudjen fei. tarnen bk

9)ljöni&ier nad) Britannien, fo erhielten fte bort ben Bern*

frein roaljrfd)etnlid) aul ber Ofrfee. Sur $tit bei ^linuifc

t)k$tn Raunonia ober aud) Bannomanna (furifd)e Sftefjs

rung) unb Abalus (frifc&e ^etjrung) tk Bernjiet'ninfeln.

lieber ttn 25cmfl;einl;anbel berichtet Sacitul: „QU Golfer*

fdjaften ber Steuer (worin ber 9?ame (Jflljen nicfyt su »er*

fennen ) burdjfudjen bal Softer unb ffe allein lefen ben Bern*

frein, ttn fte ©leful (©lal, ©lit) nennen, beffen <£igenf$af*

tm aber unb Sntfteljung iljnen all Barbaren unbefannt i|r.

3a, berBernfrein lag lange get* unter ben übrigen Slulroürs

fen bei Speere! , bil unfre llcpptgfeit i()m erft 2öert6 bti*

legte. (Sie felbft gebraudjen tljn gar nid)t, rol) lefen ffe iljti

auf, unförmlich übergeben fte il)n unl unb mit 5>crn>unbes

rung empfangen fie ben $))reil." — <5iit Sacitul Ijat jta>

bie <&ad)t gednbert. 2Bie weit auety fonjt bal Sßeltmeer bfc

Jldnber ber 9ttenfa;en um|lr6m(, uberaa gebort, wal tk Sßoge
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£errenlofe$ antreibt, ben <S6^ncn fcer Svüfte, (jier aber, am
hungrigen £>tffeef!ranbe, ift ber 25ernjfrin fbniglidjeS (£igen*

t^um geworben, »ermutljlid) burd) bte liebeöoüe Sörforgeber

beutfdjen SRitter für bte armfeligen Sütauer. SBenn tk

Sßernfteinwtnbe we^en, b. f). wenn e$ au$ Sttorbweft ftürmt,

fo wirb ber »om Wim ausgeworfene 25ernjrein forgfältig

aufgefudjt unb foniglidje @tranbläufer geben 2(djt, tsa§ uns

berufene @udjer jtd) nidjt einfünben. £ie gefunbenen @<§ä|e

werben in ber 25ernjletnfammer gu Königsberg fortirt unb

befonberö nadj bem Orient »erfanbt. Unter allen £&rfem

ber Sanbjunge ift wo^l Zibben ba$ armfeligfle, unb ta f)kt

\>or Äußern audj t>a$ <pojtf)au$, abbrannte, fo war mir ein

©tMdjen (Sauerbraten fefyt willkommen, weldjcS idj in Berlin

in ben Sftantelfadf fteefte, oljne &u aljnen, bag e$ nadj ad)t

Sagen in ber £>ftfeeeinobe &u Wienern Srübftucf bienen

würbe, 3n <ödjwar§ort (Igt man im freunblidjen £aufe

befto beffer $u Stfd)e, unb fammelt Sftutfj unb Kraft für bte

legte Station nadj Kernel. Jpier (jat e$ mandjem Sranjo*

fen aud) mefleid)t beffer gefdjmecft als im Calais rot;af,

benn ber spofttjalter fagte, i>a§ bie 33ewo^ner ber *fteljrung

nod) mit ©cfyauber baran bädjten, xok dn tytii »on ttn

hungrigen, verlumpten, (jalberfrornen Srümmern ber großen

Nation am £Beti)nad)t$fejte 1812 »on kernet in geraber

£Rid)tung über btö Jpaff naa> Königsberg Rumpelten, ritten,

fuhren fo gut unb fo fdjnefl fie fonnten.

Kernel, tk norb5ftltd)(h <&taM £eutfd)lanb$ , tft redjt

fcubfd), aber nid)t lebenbig. Unter »ielen anfdjeinenb gleich

guten ©ajtljdufew wdfjlte \§ baS Hotel de Berlin feinet

^amenß wegen unb plauberte mit bem Heben ©aftwirtlj bis

tief in tk 9latyt binein. £ie natürttdje Sage ber &tabt tjt

bem £anbel günftiger als bie politifd)e. SBenn baS £iS ben

33ufen »on $tga unb «Petersburg noa> lange t>erfd)lief$t, fo

f)at Kernel fd)on freie @a)iffabrt, aber bie ruffifdje ©renje

ift bem £anbelS»erfeljr im 2Bege. £auptauSful)rartifel ijl

Jg>ol§, weites &u Söaffer auS $olen fommt, auf boUänbifdjert

@djneibemül)ten &erfd>nitten, naa> J&odanb, granfreidj unb

£nglanb gebrad)t wirb. £>ie Sngtänber (äffen Sretter unb
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<&tabf)ol9 ifyrem niebrigen £ingang$5ofl anpaffen, unb foflen

baß £ol& »on (jier fogar nad) 2(merifa faljren, bort umla*

bin unb e$ nun aB amecifanifdt)e^ *Probuft ebne goQ nadj

£nglanb fuhren. 5(uf folgen Umwegen weig ber Kaufmann

bk ©efe^e &u umgeben unb nennt ba$ ©pefulation. ©et

25ou beS SOßinbaufanalö im ruffifdjen gittauen lagt tk SBe*

wohnet 9J?emel$ furchten, bog ü)nen in einigen 3<*ljren bec

Jpoljljanbel entriffen werbe, ©er Jpanbel mit rufftfefcem £es

ber unb roljen Rauten i(t fdjwadj, weil bec ruffifdje ßonful

oftmals berietet, fcog eine SSie&feucfye inSKuglanb auSgebco*

djen fei. £ie SBal^eit be$ 23eridfjtS tonnen bte ^reugen

nidjt unterfucfyen, benn e§ wdre unartig, ba$ 2Boct eines

^onfulS bezweifeln $u wollen, tk ©renje wirb gefperrt unb

tk Jpdute »on SRuglanb au$ oerfauft. £nblic!j wirb tk

©trage »on 23erlin naa) Petersburg, welche bisher Kernel

berührte, bemnddjft über Snfterburg unb ©ünaburg »erlegt.

2(u$ biefen ©rünben ijt e$ ben SBewoljnern »on Kernel nid)t

ju verargen, wenn iljnen ber rufftfdje ©oppelablec metje ge*

fdat als bec einfache pceugifdje, aüein tiefet weig fefou^al«

ten, waS ec Ijat, irgenbwo mug ja tk ©cenje fein unb ©renjs

bewoljnec finb nirgenbS geoge Patrioten.



Eintritt in 9fuf$lant>, Äurtanb. ©er 'Slbcl

unb feine Stutt. SWttau.

£>er Wlm\d) ift frei gefd^affcn , tjt frei

Unb roürb' er in Letten Geboren.

exilier*

v£in junger Kaufmann au§ 2fat|terbam würbe in Kernel

mein SReifegefdbrte. Vereint geljt man bem ©rogen, Unbe*

fannten getrofter entgegen; wa$ un$ audj treffe, biß Silage

scrljattt nid)t in leerer Suft. 3n wenigen (Stunben erreich

ten wir tk ©ren&e &u *ftimmerfatt. £ier nimmjt £)u 2lb*

fdjieb üon ber beulen (£rbe! — man merft e$ wirflid)

an ber Suft, weldje feit Königsberg füljler xotfyt, unb wa$
iljr an Kalte feljlt, erfefcen bk 2)*enfd)en reiepd). 3n bem

yreugifdjen Sott^aufe fag ein einher $)lann, feie £6fli$feit

in ^erfon* £r trug unfere 9iamm in feine 25ü$er unb

wünfdjte glücflidje SReife. Sftun fommt eine wüfte <©tretfe

neutralen Sanbcß unb jenfeitS ber rufftfdje ©djlagbaum.

<£r fcffnet fta> unb wir fteljen in bem SRtityt, weld^eö fid>

über brei ^cbt^eile auöbe^nt. ©er SQBagen Ijdlt, feie $dffe

werben un§ abgenommen, — auef) ber Soljnfutfdjer mug
jebeSmal, felbft wenn er morgen wieber fdme, einen neuen

^Pag gaben; — unb ein ©o§n be§ 9)tar$ mit SKog unö

9>tfe giebt feaS ©eleit 6t^ an feaS SoflljauS in ^olangen.

gtxotö ungeimlitij ift einem t>abei $u Sftutfje. SDtan wirb

auf feen £of ber Samofdjnc gefahren unb fea$ Slior t?er»
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fdjloffen. £>ie grünen 2)tönncr treten fjervor, laffen aOe§

Qjevdcf in ba$ £au$ tragen, befeljen bie <Sad)en unb brin*

gen jle in moalidjfre Unorbnung. £>er £eutc jmb fo viele,

baf man anfangt nidjt weig, wer ßoa> ober Lettner itf,

aüe *ftatfonalruffen mit bunfelgelben ©eftd)tern. deiner rebet

£ieutfd), tenn fte bleiben fur§e Seit auf bem Sofien, um
nid)t &u genaue S3efanntfd)afcen anknüpfen. Gawarite li

wui po ruski po polski? (fpredjen <Sie $ufftfd) ober tyoU

nifdj?) rebete mid) einer an, aber bei feinem Ruski po

polski fonnte itf) mtd) be$ SadjenS faum enthalten, fdjuts

reite mit bem 5vopf unb brachte an, wa$ id) eben vom

$utfd)er gelernt fyattt, ne'metz (ein <Deutfdjer). SOtan fö&lt

fidj n>te »erraten unb verfauft, unb bie$ ©efüf)l fann bee

©oljn SfraelS nid)t vertreiben, weldjer alö (^vebiteur unb

£5olImetfd)er angefreöt ift. €r, ber ©efe&rte unter ben Un*
,

gelehrten, burdjbldtterte meine 25ud)er, »lombirte fte, lieg

mir tiibeffen tk SSödjer über 0*uglanb unvfombirt, weif idj

t$m begreiflich machte, ba§ icö tä$lid) barin fefen muffe. 23cim

SluSvacfen ber 9)?antelfdcfe ijt ber &nt nod) gefdjdftiger als bec

Slnbere, e$ gefdüt iljnen balb biefeS balb jenes, boef; fann ta>

tro$ ber vielen £dnbe nidjt fagen, bag mir ttwa$ abljan*

ben gefommen wäre. @elb an$uneljmen ifr ben fieuten jtremj

verboten, aud) forbern jte ntdjtS, aber hk lufternen 33licfe

unb tjeimlidjen Jpanbbewegungen reben eine ©vradje, welche

man augenblicflia) verfielt unb tk man in D^uglanb tdglidj

beffer lernt. $at ber eine Orunrocf ein vreugifd)e$ $iers

grofdjenftücf befommen, fo gcljt er rur)t^ im Simmer oket

braugen fva&ieren, unb fcf>eint mit ber @adje weiter nichts

$u tljun ju fyahtn, t*k übrigen vaefen unb framen fo lange bi$

aud; iljre ©e§nfud)t Ufti^kt tft. 2ödf)renb beflfen werben

bie ^pdffe mit langen Unterfertigen verfefjen. £ie <®d)reiber,

eine <Stufe ljol)er als tk übrigen, verfd)md$en ttn nervus

rerum nidjt. D?ur ber Oberauffeljer ber Samofcfyne, ber

nobelfte von allen, fdjien oljne jene ©eftdjtSjüge ftreng fei*

ne$ &mt$ &u vt>axtm f unterfcl)rieb bk ?)dffe unb lieS un$

fcieljen. 3ebe$ Sing Idgl jtd) von verfctyebenen leiten an*

feljen, aud> fommt e$ auf ^n £efrfjauer an, wa§ für eine

SBoUroonn, D?ctf? jc, 2
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äSriOe et auffefct. fßlan mug an fo mannet $&üt ßntree

bejatjlen, Gintec meldet außer ein paar Sftenfdjen nur wtlbe

Sfjicre flnb, warum foütc man nid)t beim (^tntettt in baö

grogte 9^eid> t»er grbe tie preußtfeben Silbergrofd)en ab*

legen, Me man vorläufig boefy nidjt meljr gebraust? 3n
manchen Sdnbern muffen bie JpanbwerfSburfdje an ber ©ren&e

eine geroiffe Summe SKeifegelb vorzeigen, ol)ne welche man
fte nid)t einlast; in Siußlanb ifr tk <Poli&ei b&flidjer, unb

c§ erfunbigen jtcf) barnad) gan& unter ber £anb nur tik

©ren&folbaten. 2)ie $ifttation war vorüber, wir fuhren

jwifdjen ber langen Jpduferreilje von ^olängen, unb fmgenr

an freier &u atfjmen, ta Ijielt ber SBagen fdjon wieber vor

einem S^lagbaum, unfere *päffe unb ©elbbeutel famen

nochmals in Bewegung, unb nun et(r reift man ungel)inbert

bi$ &ur ndd)fren ©ouvernementSljauptjtabt, wo ber bisherige

¥<$ gegen einen rufftfc&en umgetaufdjt wirb.

(£$ war «Sonntag, in SKußlanb ber erfte Wngfrtag.

2Bdl}renb in SKujau, bem erjren furldnbifdjcn Orte, unfere

*Pferbe gefuttert würben, flirte un$ ber ©utSoerwaltet in

t>k fd?6ne £anbfirdje, in welcher ta) guerjt tk (Sitte be*

merfte, ben gußboben ber Svirdjen unb SBo^njimmet an

Sejttagen mit &er§atften Sannenjweigen &u betfreuen, ©ie«

><* fer (Stbvaud) finbet fid) in einem großen Sljeile von fRnfa

lanb unb in gan& ©Sweben. 3n Ermangelung junger

Sannenfdjoglinge nimmt man Schilf, Saub, Sichten? ober

SBadjolberbüfdje, unb fdjneibet (te xok groben Jpdderling auf

ber gutterlabe. &ie (£cfen unb ^amme werben xok in

©eutfd)lanb mit SSirfenbdumdjen befe|t.

5lbenb£ wollten wir in bem einfamen ringS von SBalb

umgebenen $ruge 3etfd>cn eben unfere 2)tantelfdd"e orbnen,

framten auf %ifäm unb Stuhlen au$ unb fpradjen über

bie l)dglid)e SSijttation, ha flog t)k Sfcüe auf unb an 9)tann

jrür&te herein, weldjen wir im erften Slugenblitf für eine

neue 5lrt SSifttator l)telten. 2>ie ©dmmerung unb nod>

mel)r feine gragen bradjten unl auf fold)c $>ermutljung.

„Sinb Sie OSeifenbe? — 2Bo$er fommen Sie? — 2öo(>in

woöen Sie? — 2$a$ für 2anb$leute? - 2Ba$ für ein
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©efdjdft?" — Vorauf Rotten wir &&gcrnb unb fo unbe*

Himmt al$ moglid) geantwortet, unb fdjon rtkfte ein SDufcenb

neuer gragen (>eran. 2(1$ icf> bem SDtonn fagte, ic^ fei ein

Hannoveraner, erfldrte er ftdj für meinen £anb$mann.

£>ann mnbtt er ftcb ju bem Holldnber, ^a6 ftdj audj für

beffen SanbSmann au$, fpradj geläufig HoHdnbifdj unb voat

in 2fmtferbam genau befannt. ©a§ fdjien un$ fonberbar,

unb e$ war ©c^abe, bag ntc^t ein (£ngldnber mit un$ reifte,

bann würbe er ftdj mit 5ug unb DSedjt aud) für beffen 2anb8*

mann erfldrt Ijaben. £)er 2)Jann war fein gefleibet, im

blauen Sracf unb weisen Hut, im ©eftdjt bte Söge einc§

SBeltmannS, btö ^aar grau, aber viel 2$ewegtid;feit in als

len ©liebern. Dfynt ein 2Bort barüber ju dugern, bag icf)

eine Slnfteflung f)abt ober nid)t (jabe, erfldrte er, er wunfdje

midj in feine ©ienfre §u nehmen, nur fei e$ iljm $ufdüig

in biefem 2CugenblicF nidjt m&glidj. „Herr 2Btct^, 7/
rief

er, „bringen <Sie mal &wet Sfefdjen Champagner! 3dj

mug auf ba$ SBotyl meiner SanbSfeute trinfen. " SBdljrenb

ber SBirtb feinen fetter burdtfudjte, warb un$ ba$ $Rätf){d

ber ©opvellanbSmannfdjaft gelöjt. „Sffttint Qitxtn," fpradj

ber Sftann, „wiffen <Sie, wer idj bin? 3$ bin ber grogs

brttannif^sbönnöoerf^e ©eneralfonful §ter für bk ganje

©eefujte, an geborner Hoödnber, feit vielen Saljren englt*

fdjer Äonful, unb ©eine Sftajejtdt ber $v&nig von ©rogbritan*

nien unb Hannover ijaben midj aua> mit bem Sitel eines

Ijann&verfdjen £onful§ beehrt. 2Benn @ie %v)tt $dffe ober

fonjt ttmtö ju beforgen Ijaben, fo wenben (Sie <&id) nur

an mid). " — 3*&t fam ber SÖirtb mit einer Slafdje. Unfer

©eneralconful fdjien injwifdjen feine 2(nftd)ten wegen bt$

(EljampagnerS gednbert ju §aben, nabm §drtftdt> Slbfdjicb,

fprang in ben Sagbwagen, unb flog mit feinen @d)immeln

frifdj bavon.

2Bir febrten §u ttn SDJantelfdcfen §urücf unb legten un$

balb &ur SRuty, ober wenigftenS balb in$ 23ett, benn man*

djerlet 25eftien, Qtimfym, ©roffeln, 2£an$en unb $tücfen

liegen un$ wenig fdjlafen. Mwfy t>k frembartige (Sinridjtunq

be$ ftruge* war unferer SRube nid)t gar forberlid). 3n
2*
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Äurlanb geboren tu Ärüge in t>cr Siegel hm na§e gelege*

nen ©ütern, unb ffnb an ©eutfc&e »erpac^tet. @ie werbe«

oon Sefofteincn (©ranit) ein ©toef l)ocfj aufgeführt, unb

ftnb in $ergleitf) &u ben Jpütten bec Sanbleute redt)t jrattlicfje

©ebdube. 9)?an fdtyrt burd) einen großen Vorweg in ttn

geräumigen @3taC(, tritt »on ba in bk ©tube ber ©ienfc

(eute, burd) biefe in bk be$ 2Birtlj$, enblid) in tic reinlidje

§remben(tube. 3n ber großen SÖirtIjSftube »erfammelt ftdj

ba§ QSolf unb trtnft im ©djnapS bie SSergeffenfyeit ber 2eU

ben, bie ad)l fo fd)wer, fo (jart ba$ Seben bruefen. £)a

jmb bk $iefenofen, weldje gew6r)nlid) 5roei Simmer 5ugleid>

feigen, £>a fteljen audj SRiefenfoffer »on etwa 5e§n guß

Sdngc unb »ier guß £6$e, weldje einft btn 23rautfd}a& , jefct

SBdfdje unb Kleiber enthalten, unb in welche im Sftottyfatt

bie ganBe beutfe^e gamilie frieden fonnte.

25etm Kruge 3etfd)en »erließen wir bk mitauer ©trage,

unb wanbten un$ linfß nadj Sibau. £>ie ©traßen fmb in

ben £)|tfeepretnn9cn breite', geebnete $eerffraßen , bt^vx>ei(cn

fanbig, oft mit Sefym befdjlagen, auf benen e$ ftdj bequem

unb wofylfeil fdljrt. £te benachbarten ©üter muffen fte un*

terato, unb e$ ftnb beStjalb bk beutfdjen Söeggelb&dufer

mit langen Safein unb Klingelbeuteln in gan 5 SRußlanb

unbefannt. %uf)tt bie Sanbftraße burdj halber, fo ift nad)

einer SSerorbnung SUeyanberS ber JBalb auf jeber <&titt etwa

fcdj&tfl guß breit gelichtet, bcimit man unfauberen ©efeflen

t>on ferne auswetzen ober ftdj auf it)ren Empfang »orbereis

ten fann. 3n biefe *ttot(jwenbigfeit Ijabe idj midj nie »er*

fefct gefeljen. ^aulucci, ber frühere ©ouoerneur von Kur*

lanb, §at 25irfenatteen anpflanzen laffen. £)ie fd>lanfe ^appeC

fommt bort nid)t meljr fort, Übjrbaumatteen nodj tnel wem*
ger. Slm gerabefren unb bequemten fdljrt man im SBinter,

wo ber <&d)litkn über Selber unb SBiefen, ©umpfe unb

Sftordfte, glöffe unb @een fdjnur|tracf$ jjinweg rutfe^t.

33ie (Straße »on Petersburg nadj ÜDtoSfau, bie »on SKarwa

nadj Petersburg unb bk neue ©djnellpojrftraße *>on Berlin

nadj Petersburg fmb, fo viel ielj weiß, bk tinmtn Kunft*

fraßen beS $eidj$.
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2(uf bem SBege naa> Sifcau fommt man bura) einen

fcortrefflicfjen fteben Reifen fanden ^annentDolb/ weldjer

£fentr)iere ndljrt. $)a§ (£len ift in Shirlanb &u Jpaufe, fei*

tener jebodfj al$ baS eienb unter ben Sftenfdjenfinbern.

£a$ Sfet'fd) beS £len wirb »on feinen Sunden gelobt, £ie

3<jgb gebort ber £rone ober ben ©utSbeftfcew, allein man
nimmt e$ tamit nidjt genau, unb in m'elen ©egenben $u§*
lanbS i(l fie frei wie bie Suft. 5ro§ bec unendlichen SDtaffe

»on @efe|en gt'ebt e$ in *Ruglanb feine förmliche Sacjbge*

fefce, unb man für)ft $a$ SBebürfniß berfelben weniger, weif

e$ mel)r £afen als 3dger giebt. S^ef>e unb £irf$e ftnb in

Äurlanb fafl gar nia)t »orljanben, befto mebr 2B6lfe. 25d*

ren Raufen nur frei ©onbangen unb Safobffabt, roofel6jr

tk r)ofje ©djule für 23drenfüljrer ijt. 9?od) gtebt e$ eine

2(rt wetge Jpafen, weldje man Sieftänber (Söibfemneefi) nennt.

@ie ftnb Heiner att bit gew6§nliö)en unb Mtibm immer in

ben SBdfbern.

Heber Sibau wi% tdr> nid)t$ &u fagen, al§ bog e$ eine

für bebeutenben £anbel gunftige Sage an ber £>ftfee r)at,

bag ir)m aber burdj bie SSorrecfjte «Petersburg* bie SJtägel be*

fdjnitten jmb. £>er ©tabtmuftfant in ßtbau (jatte ftet) au&

bem (5r§gebirge einen £larinettiften unb einen J&orniften »er*

fdjrieben. Swei junge Stünftler matten fta) im grüfjjafjr

auf ben 2Beg unb gingen in Sübeef §u @d>iffe. 2>or we*

ttigen Sagen waren fte in £ibau angekommen, Ijatten u)ren

^rafcfug gemalt unb &u grogem ßeibwefen erfahren, bag

ber eble ©tabtmuftfuS nur dntn SDtanu Ijaben wolle, mU
d)cr beiber Snftrumente Sfteiffer fei. £a fagen fte nun im

2Birtr;$r)aufe beS fremben SanbeS, ober ljunbert Reifen t>on

Der £eimatf) entfernt. £)urd) bie Steife war ber ©efbbeutef

geleert, unb jener SOiigüerjknb fatk afle ityre S'fcubentbne

in Älaggefang »ecwanbelt.

SSer ftd) einbilbet, jenfettS Sftemel fingen mit ber ruf*

flfdjen ©ren&c nur Falte Sdnberwüften an, ber irret feljr. $ur*

lanb ift im ®an&en ein rea)t fruchtbares Sanb, allein wegen

ber fdjwadjcn Begeiferung bleibt mancher g-Ucf unbebaut

liegen, ober trdgt ein fetyr nufclofeS ©ejlrupp. 33ci ber ge*



22

ringen $bbad)ung M Sanbeä fel)U e$ nid)t an fumpfigen

©teilen, rodele ^6d)jlenö Sorf ober fd)ledjte 2Beibe geben,

unb burd) 9lb$ug$grdben (jdufig »erbeffert werben ffcnnten,

roie ba$ 35eifptcl guter ^anbwirt^c jeigt. ©er £üning$berg

bei Sudum, ber §öd)fte im Sanbe, mißt 390 rljeinldnb. guß.

@d)5ne Partien ftnb tie Ufer ber £Binbau, bte Ruinen uon

©oble'n unb (Seiburg. Kofenfyufen an ber <})el)rfcmunbung

fyat romantifebe Umgebungen, fcobe &um $l)eil felftge Ufer

unb niebt weit entfernt t|r eine infrujtirenbe £iueüe &ta*

buraf. KurlanbS Klima ijt feiner £age &ufofge etwaS un*

freunblidjer al$ ba$ tß norblidjen £)eutfd)lanb$. 2lufjer

bem falten Sttorb* unb Oftwinbe pfeift oom baltifdjen 9)ieere

ein rauher Söejtwinb burd> btö &anb. 0?aa) angebellten

2öetterbeobad)tungen gab e$ in ben %af)ttn 1823 — 1828

minbetfenS 86, (j6cb|ten$ 138 Regentage, 45—71 <Sd)nee*

tage, 8—23 ©ewttter. ©ute Obftgdrten ftnbet man nur

auf wenigen ©utern. 2)ie Pflaume (3wetftt)e) fommt nid)t

mebr fort. Slpfel* unb Birnbäume muffen gegen bit SBinbe

gefd)ü£t unb fo niebrig als moglidj gehalten werben. 3u

©cbiffe fommen jdljrlid) einige Sabungen £)bft au$ £eutftt>

lanb. £)ie Sanbleute ftnben a(ö treue «Soljne 2lbam§ am
2lpfel ein fo großes Bebagen, t*a§ fte ©djalen unb Kern*

r)dufer, welche bic £errfd)aft wegwirft, als Secferbiffen »er*

fd)lucfen. 3« SOJitau fa§ td) einen Birnbaum im Sreibfcaufe

unb jrufcte bttyaib nid)t wenig, &cr 2lcfer forbert wegen

fceS lodern BobenS feine fe^r mübfame Bearbeitung* *fta(je

unter ber Dberflddjc liegt an fielen «Stellen ®anb, weSljalb

ber «Pfiug nid)t &u tief einfdjneiben barf. göt ttn StuSldn^

ber ijt eß fpaßljaft anjufe^en, xok ber «Pfiuger feine leichte

9)iafc#nc in ber J&ant> tragt unb mit bem ^ferbdjen ofme

Seine über ben 2(tfer l)in unb t)tt lauft, ©ertfe, £afer unb

Steigen gebeiljen redjt gut. Kartoffeln werben nid)t genug,

Joggen feljr oiel gebaut, unb id) fyabt föoggenfelber gefeben,

weldje ben bejten bei Siegnifc, Bamberg, £aUe, SDZagbcburg

unb JpilbeSbeim wenig nadjffanben. 750,000 Soof (berliner

(Steffel) jd^rn^e 2tuSfaat $ebm btö fed;ffe bi$ zwölfte

Äorn. 3n allen Dftfeeprot>in&en werben bic ©arben, wenn
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ftc ttom Selbe eingebrannt finb , auf lange Stangen gelegt,

»ermittelfr großer Ocfen getrocfnet unb im SQBinter gcbrofajen.

SUSbann wirb bat £orn nad) ben <See§dfen gefahren, ober

in großen Giften auf^ewabrt. £>ie ßornbarre ^etßt im Sin*

nifd)en IKi^f, wofjer ber in Äurlanb 9cn>6f)nltc^e Dfrime $ige

cnt|ranben i|f. ©urdj ba$ £)6rren fdjrumpft ba$ Äorn jwar

ein, ober ber ßeim für bk <&aat gel)t nid;t verloren. (£8

braucht ntc^t auf luftigen 23&ben umgeftodjen ju werben

unb »erbirbt felbft auf langen ©eereifen nid)t. QSorjug*

Ud) fyolen b:e Jpotfdnber ba$ für« unb liefldnbifdje ©e*

treibe, audj ö«t ©Sweben unb ©eutfc&lanb oftmals feinen

junger bamit gefttttt.

£tne große 2öo&ltbat für btö Sanb (Tnb bie ffeinen

Vferbe» @ie laufen fdjnefl, ftnb auSbauernb unb nehmen

mit fd)led)tem ftutter oorlieb, erhalten bzi ber Arbeit nie

Jpafer, meifrenS Jpeu, unb wenn c$ Ijod) fommt etwaZ

2M)l. <öie werben nie gesiegelt, überhaupt [djkfyt gewar*

fet unb im Sommer Taufen fte Sag unb D^ac^t auf ber

SÖßeibe §erum. Sin foldjeS $ferb jte^t im hinter auf fei*

nem glitten 6 Soof Söeijen, ober 7 Soof Joggen, ober

8 &oof @er(te, ober 10 £oof Jpafer, unb legt babet in ci*

nem Sage 8 beutfdje teilen &urücf. ©er Sanbmann mad)t

felbtf unbebeutenbe 2Bege nidjt leidjt 511 $ug, unb fd^rt

woljl jeljn SÄeilen weit $ur <&tabt, um ein $))aar ©dnfe ober

ein $alb $u oerfaufen. (Stattgelb bejat;lt man in ÄurlanD

roeber in ^tdbten nodj auf oem £anbe. ©er 23auer nimmt

etwaS g-utter mit, unb gewöhnt fein ^Pferb Ui Seiten batan,

fcalbe Sage lang in btn SBirt^dufem ju jungem. SDann

Iduft e$ auf bem SKütfwege jur Jpeufrtppc bejro fdjnetler.

©ie Slnjaljl ber *Pferbe mugte bei befterer Oefonomie fc^r

cingefajrdnft werben, benn bi& jefct fyat mand)e$ ©eflnbe

(b. (j. bienjlbare gamilie) jwan&tg @täcf unb me^r. —
.sKtnboiefj wirb in ^urlanb »iel gemdftet, bod) mei|fen$

fdjledjt gepflegt, ijr oon Heiner 2lrt, unb ba t>k <Sd)iffe in

SRiga eine Stenge Sleifd) einnehmen, fo rridjt ber furldnbi*

fd)e SSorratl; md>t f)in,, unb «pobolien fd)icft beträchtliche

beerben roci£graucr Da)fcn. £inen furifd)cn 9)to|toa)fen
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fauft mein für &et)n JRubel ©., swanjt'd <Pfunb §leifa) für

einen balben Sfjater. ©ie ^obolier bringen ntd^t feiten tie

»erbetblidje 25ferbürre in$ Sanb, weldje \>or einigen 3aljr:n

meljre ©üter t>on SRinbmel) gan& entbl&gte. ©tatlfütterung

ftnbet ftd) auf wenigen (Bütern, unb laßt ftdj ntcfyt et)er er«

warten, als bi$ t>k Dielen (jalbwüjlen SBeibepldfce mcl)r

»erfdjwinben. ©e$ $ict)flanbe$ unb ber ©üngung wegen

jtnb überall 23rantweinbrennereien angelegt unb bk Neuerung

nad) ben neueren $rftnbungen auf £of§erfyarnif$ beredjnet.

©er 23rantwein finbet in SBeißrußlanb, Sittauen unb foitn

2lbfa£, wirb aber nid)t fo gcfud)t al§ ba$ ©etreibe, unb

bei bot)en ßornpretfen erwddjjl au$ bem brennen offenbarer

@ct)abe. 3»dr)rlid) werben 210,000 Soof £orn &u 23rant*

votin unb 85,000 Soof ©erjle &u 25ier »erbraud)t. — 2(n

»erebelten <&djafen i(t fein Mangel unb QSereblung ratt)fam,

bod) m6d)ten t>it eckten üfterinoS Ui rauljem Ältma unb

feuchter SBeibe wenig »ortyeil&aft fein, jumal ba audj gute

äftittelwotfe in ber $egel am bellen btfifyt wirb. — 2Me*

nensud)t wirb jiemlid) ftarf getrieben. 3m ^openfdjen

unb anbern SBalbgegenben tyat mancher 35auer funftig S8k*

nen(16cfe, b. (j. tyol)le SBaumbl&cFe mit $inbe bebeeft, benn

©trol)f6rbe jtebt man nur bei einigen @ut$bejT|ern. ©er

belle £onig i(l ber weiße Sinbens ober Sipifcer £onig*).

3n manchen (Segenben erhalt man äefjn $funb £onig für

einen ©ilberrubel.

QSom SSoben unb beffen <5*&eugniffen wenben wir un§

ju btn 9)ienfd)en, beren Sujlanb wir nur bann ridjtig beur»

teilen f6nnen, wenn wir &u»or einen 23licf auf ir)re ®efd>idjte

werfen, ©te Ureinwohner ber Äüftenldnber *>on ber Sftemel

f*i$ &um ^eipuö unb ber «Harrfwa gel)6ren §u ber großen

ftnnifdjen 3S6lferfamilie, beren votik Steige ftd) über ben

Sorben £uropa$ ausbreiten, Staub unb friegertfdj war ir)r

Seben, republifantfd) t^rc SSerfaffung. ©er £anbel entbeefte

k

) Seepa ^et^t im Settifc^cn fcte Stnbe ; fcie Sorben fagten u>, Cipa

unfc fte erbauten fitp&f, ßetpjtg, bte Sinbenjtabf.
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tiefe Stuften unb ba$ erfte ©cfjtff, welches in bie £)üna 1158

einlief, war ein bremifcf>e$. Swanjig Sabre fpdtcr brachte

ber DJJond) 9tfeinbarb ba$ @brifTentr)um nadj Sieflanb unb

M <Patbengefdjenf bk $nedjtfd)aft. £r berief eine 2>olf$\?er*

fammlung ber Siefen, fte fpotteten feiner, unb er bat ben <Papft

um J&ulfc. ©ein Sftacbfolger Sertbolb, 2lbt »on Soccum,

forberte $lb$aUn, entfiel) bem gorne ber Singebornen, fam

wieber mit einem Jpeere unb würbe in ber erften @d)lacr)t

an ben Ufern ber £)üna 1198 erfcblagen. *ftun prebigte

Sllbert, £>onu)err t>on Bremen baß ^reu§ wiber tk Reiben

in Sieffanb, naljm tk Srflen be$ $olf$ bü einem ©aftmaljl

fynterliftig gefangen, lieg fidj breigig Knaben al£ ©etgcln

geben, fd)ttfte fte in beutfct)e Softer, erbaute dli$a, forberte

ben Sehnten unb würbe ber eigentliche ©tifter ber StiUiQen*

fcf)aft. 23alb barauf fiel ©emgaflen (ber ofllfd^t $l)cil be$

jefcigen Äurlanb §wifd)en ber iDiuffa unb £)una) in bk bei*

Itgcn £dnbe ber @d)werbtritter. £)ie Eroberung ber <&taU

3urgew (je|t $>orpat) machte ber greüjeit (Sftblanb§ ein

(£nbe. !ftacr)bem bk Auren ftd) in früheren griebenSunter*

tyanbtungen perfonlicbe greirjeit unb £igentbum$red)te au&?

bebungen (jatten, fielen auä) fie 1284 in ßnedrtfdjaft, unb

retteten au$ bem großen Untergange nid)t$, al$ waß biß

auf unfere Seiten geblieben ift — als ^offe nur, bod) als

ernjte DJJaljnung an eine freie QSorjeit — bk perfonlicbe

gretbeit einiger gamilien, i$ meine bk furifdjen Könige bei

(Mbingen. (£in&elne Stimmen liegen fta) für ba$ 33cffecc

»ernennten, aber fte »erbauten in bem fernen Sorben* 2>er*

gebend erfldrte $apjt ©regor IX. unter 2lnbror)ung twn Airs

djenflrafen, baf; e$ ben Sfteubefebrten wenigfrenS ntdjt fc^lim*

wer ergeben fotle als bamal$, ba fte Reiben waren. QSer*

gebend befldtigte Äaifer griebrid) II. bm (griffen an bee

JDftfee „unb ibren (£rben auf immer vollfommene greibeit unb

alle SKedjte, beren fte genoffen fjaben, ebe fte &um ©tauben

Befebrt würben." Srjbifdjof Sllbredjt »on SRiga forberte

1272 weiter nidjtS a($ %b$ahtn an ßorn, groljnbienfte,

gubren unb „alle «perfonen, bk fo alt ftnb, ba$ fte arbeiten

finnen, follen UnS mit tyrer ^anbaxUit bienen, als £eu
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$u fotogen, ober Jpofy $u trögen unb $u §aucn, wenn c$

nöttjig ijh Ueberbem joden fte ftd) jum Sau ber ©d)(6ffcr,

t)te SSege §u machen unb ju Reifen bereit unb willig finben

(äffen zc." SOBte ffd^ t)tc Seibeigenljeit weiter unb übtliger

auSgebilbet r)abe, ba$ er§dfjlt feine ©efd)id)te, benn t)k %y*

rannei ging froher n(d)t fo mit, bog fte Sud) Ijielt über

tyre 2>erbred)en. S'ünf freie $ölferfd)aftcn waren in fdjmdl)*

lid)c Sanben geworfen, unb Ui ben beutfdjen gittern fyerrfdjtc

fein ßweifel baruber ob, ba§ bk tynen untergebenen Sanb*

feutc an tk ©djotle gebunben, nid)t$ Ijaben unb nid)t$ er-

werben fonnten, mit SBiib unb £inb unb $>ie(j unb aller

J^abe (£igentr)um ber beutfd)cn Ferren waren. 2118 fpdter

t>a% mächtiger werbenbe Stufslanb nad) ber Ojtfee feine %u*

gen wanbte, fanb (£jtr)lanb e$ geratljen, ftc^ 1561 unter fcöwe*

bifdjen <Sdju§ ju begeben, ©ottljarb Bettler aber, ber lefctc

Jpeermeiiter »on einem Stjeile £ieflanb$ unb £ur(anb$, fudjte

bei ben <Polen Jpülfe, unb warb unter polnifdjer Jpofjeit £er*

50g üon ^urlanb unb ©raf oon ^emgaöen. ©er ^ofenfbnig

®tt\>§an Satljort) festen £rl&fung $u bringen, lieg ftd) ben

$lbel in voller Lüftung »erfammeln unb ir)m erfldren: „£>aj;

bie Sauern t?on iljrer Jperrfd)aft fo jämmerlich unterbrächt,

unb mit fo graufamer ßnedjtfdjaft unb Strafe befegt war*

ben, ba$ bergleidjen in ber ganzen weiten SSelt aucr) bei

Reiben unb Sarbaren nie erkort gewefen. ©ie Wdjt be&

$6nig$ fei, fär feinen niebrigffen Untertan &u forgen, wie

für ben »ornerjmften : fo forbere er benn, ba$ bk bitter*

unb £anbfd)aft oon einem folgen SSerfafyren abjtefjen, unb

iljren Sauern nidjt mer)r Saft auffegen fottten, als bie in

tyokn unb Sittauen trögen. " ©edjS Sage nad) jener £r*

fldrung jtarb Äonig ©tepfjan 1586 unb mit iljm t>k Jpoff*

nung ber greü)eit. £te fa>webifd)en Sftonardjen waren für

t>k unterbrächten Golfer fyolfce ©ejtiroe, benn baljeim fann*

ten fte nur freie unb glucflidje Sauern. ©u|tao Slbolpl)

triftete ein ©amnajumt, an welchem aucr) Sauernfinbec

3t)ei( nehmen fottten, naf)m bem 2l&el bic peinliche <3jerid)t3s

barfeit über bic Sauern, unb gab btefen U$ SRetyt ü)re

Ferren ju »erflagen* ®lit feinem SaH Ui Su|cn fte! au$
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fctc ©adje ber $-reir)eit m tiefen ©d)(af. £6nig $arl XL
fagte 1681 gerabeju, et wolle „fct'e elenbe ©flawei unb

Seibetgenfdjaft/ worunter fo siele @l)rtjfen feuften mußten,

abfdjaffen." ©er 2lbel antwortete, ,/S?önig ^tepljan l>abe

aud) Streben unb ©djulen für btc Sauern erbauen wollen

(tinc £üge!), aber biefe Ijdtten ftd) au£ allen Gräften ba*

wtber gefefct unb barum angehalten, bag fit Ui tyren raupen

bitten unb <§efe£en getaften werben mochten." Äarl lieg

inbeffen ben Söertlj ber Sauernldnberei abfdjdgen, um bar*

nad) bie Setzungen §u bejttmmen, »erbot tk $utr;en|rrafe

unb gab tet ÄronSbauerfdjaft ein ©efefcbud). Unter ÄarlXII.

würbe fiieflanb »on $eter bem ©rogen erobert, £ie ^ejt

wütete weit unb breit, »tele Ferren flogen, manche neue

famen wteber unb anbere »ergrogerten tyren S5efu). 2(1$ nun

in £urlanb ÄettlerS lefcte *Kad)fommen geftorben warefi, ta

wcljte *Kuglanb$ 2(bler mit weitem %itti$ bem nachbarlichen

Jperjogtljume $ül)lung §u, gab t'^rn £er§oge unb fdjtcfte fic

aud) nad) Sibirien. 3e£t liegen tk Seiten ftdj einfallen, tk

ungeheuren $orredjte be$ StbelS brücfenb §u finben, unb ge*

gen fotd)e S5cl)auptung glaubten ftd) bie beutfdjen Ferren

nicfyt beffer fd)ü|en §u fonnen, al$ wenn fte ftd) bem rufjt*

fd)en Scpter unterwürfen, ©iefer 23efd)lug würbe auf bem

Sanbtage 1795 gefagt, ber 2tbel berieft, xoa$ er Ijatte, unb

ber Sauer, ba$ geborne £a|ttl)ier, feuftte fort an feinem

Wuge. %tiü)t oljne bittern Unwillen fann man tk »ielen

$um SSejten ber Seibeigenen erlaffenen ©efefce unb SanbtagS*

befdjlüffe lefen, benn jebe neue Slnorbnung giebt ben Sewet'g,

tag afle früheren (ttßfd)weigenb bü <&titt gelegt würben.

Unter ber breigigjdl)rtgen Regierung ber ßatijartna würbe ml
gerebet unb unter()anbe(t, aber für bie greifet gefdjaf) fo ml
M nidjtS. 2lleranber$ menfd)enfreunblid)er (Sinn war \xn*

abldfftg auf biefen ©egenfranb geridjtet unb nadj Seenbigung

be$ Äriegeß würbe im Subeljaljre 1817 tk %tcif)ät bec

£|H)en »roflamirt. ßurlanb feierte 1818 unb fitefHanb 1820

feine SBiebergcburt. Unb waljrlidj, e$ lohnte ftd) ber SDJülje,

ein „Jperr, ©Ott, Zöiti) loben wir ! " &u fingen, benn feit lks

ff* 3*tt börfen Settcn unb £jtr)en bod) niä)t mer)r vererbt,,
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wrfauft ober öerfpielt werben; fte fbnnen fogar un&eweglid&eS

<£igentt)um erblid) erwerben ; fte brausen nidjt meljr £ienfte

ju teiflett al* jte für ben geliehenen Slcfer &u letften freiwillig

tterfpradjen unb nadj Ablauf be$ ßontraftS fteljt e$ itjnen

frei, benfelben §u erneuern ober nid)t. (£§ ift ni$t me§r eine

ausgemachte @acf)e, bog bie $itterfd)aft Ocedjt über geben

unb %ob il)rer dauern Ijabe, benn biefe bürfen nidjt anberS

gcflraft werben qB na$ ben ©efefcen unb oon ben ©erid)*

ten, beren SÖtltglieber fte großen Sljeilß felbfl warfen, £anf

fei e$ ber 2luffldrung unferS 3at)rl)unbert$ , £>anf allen

(Stein, welche bereitwillig ber Sftcnfdjljett ewige $ec§te an*

erfannten, £>anf ben ratflofen 5ßemül)ungen be$ unterblieben

SUeyanberi*)

SfBenn id) e$ nun verfuge von bem gegenwärtigen 3u*

ftanbe $urlanb$ ein 23üb &u entwerfen, fo bemerfe ic^ jus

nddjft, ba|3 ia) nadj beftem SBiffen bie empfangenen eins

bruefe wiebergebe. Söoljlwollen unb %kbe fam mir über*

att entgegen unb idj fürchte nidjt, bog mein Urteil üon un*

geregter £dlte geleitet werbe, ©er geborne £urfdnber unb

wer siele 3aljre im Sanbe lebte, ftnbet meine Umriffe wU
U\d)t &u fdjatf, meine Serben &u grell, allem bk erjten ein«

t>rüc!e ftnb bei iljm (dngft erlogen, er §at ftdj an ben 2fn*

fclief be$ SammerS gewohnt, unb wa$ nur Slnfong ber bef*

fern Seit ift, greift er fdjon al$ SSotlenbung, nimmt ben

25ud)ftaben be$ ©efe£e$ ftt>n für ©efefceS Erfüllung. Srren

ift menfdjlicf), fcumal bü einem ateifebefdjreiber, oon bem man

nie meljr »erlangen fann al$ ben aufrichtigen SBitten SBaljrs

$eit gu berieten.

«Die erfte merfwürbige (£rfdjeinung blcttt ung bk @pradje

ber 23ewof)ner ^urlanbS. Saljrfjunberte lange $ned)tfdjaft

$at nidjt »ermocfyt, biefeS £eiltgtljum be$ QSolfeS §u »ertil*

*) 2Ber bie @efd)id)te au$fuf>riicf>er kfen roiö, fefe: „Sie freien ?crs

ten unb (Sft^en. Sine Srinnerungöfc^rift oon Dr. @. OK er f et.

Dftga 1820." Unb tton bemfelben QSerfaffer: „Sie SSorjeit öieflanbö.

€tn ©enfmal beö Pfaffen; unb Ofittercjeifteö. 3rcet Söanbe.

»erlin 1798/'
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gen. $ue beutföcn Mittet ^selten e$ nfdjt für gut, tyre

9)*utterfprac6e gegen bi'e Iettifd>e einjutaufdjen, unb ni$t fut

fcwecfmdgig, bie Letten im ©eutfdjcn ober überhaupt in ir*

genb etiva^ auger im ©eljorfam unb »ielleidjt etwoS Sanb*

bau ju unterrichten. $>ie £auptmaffe t>cr 25euolferung rebet

Settifo> unb verficht fein SBort £eutfd). $)ie freien Bürger

in ben ©tdbten unb bec 2lbel auf bem Sanbe rebet £>eutfdj

unb »erficht nur fo üielßettifcr), all §um tdgtidjen ©ebraud)

beim Äommanbiren erforberlid) tff. ©onberbar! 2Ber (jat

benn, wa§ ber 2lbel beftfct, urfprünattcr) erworben? RUbt

nid)t an bem alten Otitterfdjwerte , an ber Jpunbepeitfcrje be$

SudjtmeifterS unb an aßen @djd|en, weldje tamit erworben

ftnb, ber ©djweig unb t>a& S5lut be$ SanbmannS? Unb

tiefen Unglücflidjen »erachtet ber 2lbel fo fe^c, bag er feine

©praefce nia)t einmal t>erjtel)t? £r »erfreut fie aber nid)*,

benn üjrn ftnb unjd^d'öe SBorter unbefannt, welche überftnn*

lidje ©egcnftdnbe bejeiebnen. (£r unterhalt t>k ^ira)en, abec

weil et tu lettifdje <Sprad)C nid)t oerfte^t, befugt er fte nur

ein* ober zweimal im 3at)re, wo er ba$ ^eilige 2lbenbmal)f

geniegt unb beutfdje ^rebigt galten lagt, keineswegs lagt

fldj biefe Unfir$lid)fett au$ bem rollen (Sfjarafter be$ 5Cbel$

ableiten, benn jefct wenigftenS ftnb bk meinen ©utSljerm

HU waljrljaft gebilbet, al$ bag fie bk 2Becfung iljreS religiös

fen Sebenö für überflüfftg galten fönnten. 2Bitt man ben

Seiten nidjt nodj mebr entjieljen, fo borf bie 2(n$al)l bec

beutfeben ^rebtgten nid)t waebfen. 3n £>eutfd)lanb bin id)

oft gefragt worben, ob bat Settifdje mit bem £)* utfeben nid)t

einige 2le()nlicbfeit l)abe. £>a$ ifr ntdjt bec gatt. ©elbftm
ber rufftfdjen unb polnifcben @prad)e fommen nur wenige

bem Settiftyen d^nlia^e SBörter vor. ©rogere SSerwanbtfdjaft

§aben bie Setten auet) in ber ©pradje mit ben ginnen, ob*

gleid) beibe ©pradjen wof)l nodj mefjr wrfebieben ftnb all

bie lateinifd)e »on if)ren Softem. 211$ «Probe bei Mtifäen
tbeile idj ben ertfen QSerS einer Ueberfe|ung oon £ut(jer$:

„$ine fejte 23urg tc." mit, wobei in 2cücffttt)t ber 2(u$fpradje

sU merfen, bag ba$ lange f gefdjdrft wirb unb bei bem bop*

gelten e bal le|te all ein ^Saut nad)t5nt.
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S5m»$ £ung$ irr mufy'u fttpva $\U,

£ur U$t)U roarram rroerteeö:

Siugfte paltg$, fa* muf)ö ne pmt>Ü$,

*ßee fa me§ö Warrant ferfee$.

Sa$ breefnucjS eenatfcneef»,

£am gre^u barrtt>t preeft,

2a$ Qa^a natt' un becn',

Uö faunu roütu roeen

;

$a$ roarr prceffc^ tmnnja glatybreeä?

©ie lettifdje <3prad)e wirb in Äurlanb unb Siefknb

gerebet. S5ei 2Balf §wifcl>en SRtöa unb ©orpat i|t bk ©djeibe

ber Seiten unb (£j^en. ©er ©ialeft ber Siefldnber sief)t baö

£ bem St (jäufig cor. Unter ben Iettifcf)en 9)Junbarten fofl

bte bei ©oble'n unb ©rüntjoff cinteje Reifen üon Sftttau btc

örttibctflc fein. 93et einem QSolfe, weldjeS 6tö auf bie neues

ften Seiten in fned)ttfd)er tlnwiffenljeit galten webet lefen

noef) fdjretben lernte, unb beffen Jperren eine frembe @prad?e

rebeten, fann bfc Literatur unmoglidj son SBebeutung fein.

5fuger ben ©eijtlic&en, weldje fammtlidj beutfdjer Slbfunft

flnb, giebt e§ wofyl nur wenige ber lettifdjen (Sprache vods

fommen funbige ^Privatleute. 9)*od)ten fie bod), wa$ ftcf>

»on ©aßen unb ©idjtungen ber £ttttn burd) Srabition er«

galten t)at , bem SSolfe forgfältig aufbewahren , bamit ftc^

cmjr tk freie *ftadjfommenfdjaft ber $orfaljren erinnere, xok

wir mit ft-reube &e§ ferneren SftorgentraumeS gebenfen.

*})rob|t ©tenber mad)te »or langen S^ren Un Anfang in

ber lettifdjen ©pradjforfdjung , aber xok wenige janben (Tcf>

»eranlagt jur Tilgung ber bebeutenben ©rueffofren tintö

»erbeiferten Serifon$ beizutragen i £ine lettifdje Seitung unb

wenige gan& unbebeutenbe SSolf'Sfdjrtften ftnb M ^injige,

wa§> üon einigen ©utSbeltfcern angefdjafft unb ben \>aat

il;nen untergebenen Sefern mitgeteilt wirb.

©er Zcttt ift in ber Siefe feinet £er$en$ nidjt hbSaxtiQ,

fonbern gotteSfürdjtig unb gut. 9)tan f;at mir inbejfen »er*

ftdjert, bag er Ui (filier Unterwurfigfeit gegen feine ©ut$*

^errn wie gegen ade ©eutfdje aB feine Unterbrucfer eine«

l)eimlid)en unauSlofdjlidjen £ag tm Jper&en trage. 235er will

tyn »erbammen? 9)?an bejjanbelt h)n ja al$ r)abe er nur
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£dnbe unb feinen tfopf. £ie lange tfned&tfcfjaft (jat tym

fcen 9)?ut() ge&roefjen unb be$ ©eifteS JpimmelSflamme ge*

bdmpft, aber in feiner Dftutterfpradje wirb ber giftige £ag

gegen bte ftremblinge fortleben unb bk &6llige Befreiung

forbern, wenn (le i&m nicfjt freiwillig &ugeftanben wirb. 2ln

£ljrfur$t gegen jcben *ftid)tletten ift er biSljer fo fer)r ges

wcljnt, bog il)m fcfyon be$r)alb ein Sftorbgebanfe nidjt (eidjt

in btn <Sinn fommt. Snjwifc^en traf e$ ftet), bag in bem

langen Söintcr 18f§ ein junger Surift au$ ben iKt)etn^

gegenben allein eine gußreife burcT) ^urlanb machte. Unoor«

ftdjtig genug §df>Ite er öffentlich in einem $ruge feine 25aar*

fcfyaft, ging ^aa^mittagß weiter, warb im SBalbe angefallen,

fcineS ©elbcS beraubt unb burdj einige ^opfwunben fo be*

tänbt , bag er befmnungSIoS bie ^aa)t r)inburdj bei einer

Ädlte von &wan$ig ©rab liegen blieb. 2fm anbern borgen

fanb man u)n, eine abelige Samilie pflegte fein aufö 23ejle,

er genaS unb fanb überall im Sanbe eine fo Ijerjlidje Sljeil«

naf)me , ba§ er in Äurlanb &u Heiben jidj entfc&fog. (So

weit bk wafjre ©efdjicljte. Siege man i&n burd) ein (£beU

frduletn verpflegen, weldje feine (Beliebte unb (Battin würbe,

fo wäre ein Heiner Ütoman fertig.

Um bat geizige Seben ber Seiten fleljt e8 fldglicf), unb

bfe ©rönbe bason liegen nidjt fern. 3n einer ©efeöfdjaft

abeliger Ferren war »on ber Unwiffenr)eit eine§ Untergebenen

bie $ebe, unb i$ fragte unbefangen, o& benn t)kt hin

£)orffcr;ulmeifrer fei? $)lan fo)wieg unb icr) fur;r fort: ober

wofmt ber ©cfyulmeiffer etwa fo mit, bag ber iDZenfc^ nid)t

jur <Scr)ule geljen fonnte? 9ftan fd)wieg abermals. £8fonnte

ober mod)te niemanb auf bk beutfa)e grage antworten. 2ln

btm fonberbaren ©Zweigen ber Seute, wobei ber Sine ld*

djelte, ber 2(nbere etwaS »erlegen würbe, merfte icf) balb,

tag 'ufy auf biefem frembartigen 33oben nidjt weiter §u for*

fdjen fyabt, unb inbem icr) (lt'0 barüber nacr)bad)te, fiel e§

wir auf, bag icr) biSljer gar nichts ©djuld&nlidjeS in Äur*

lanb gefe^en t)atte. ©aß ©efprddt) wanbte ftcf; auf anbere

£>inge unb fpdter erfuhr icr) golgenbeS. 3n Äurfanb ert|tU

*e« äKgcrft wenige lettifcfye 93olf$fct)ulen , unb bk wenigen



32

werben in ber fRegel fd)Ied)t unterftü|t. Jg>tn unb iviebct

fernen einige Kinber bei bem beutfdjen trüget lefen. $or
ber Konfirmation gef)en fte nur auf wenige ©tunben &utn

«Prebiger, welker ftd) mit iljnen über religiofe ©egenftdnbe

unterhalt, <£r mug aufrieben fein, wenn fte bie Jpauptftücfe

be$ KatedjtlmuS auSwenbtg wiffen, xvtö fte \>on ben Altern

ober wanbernben Seljrern lernen unb oft fd)led)t genug IcU

ften. 9)?andje sprebiger ftnb in neuerer Seit fo ffreng ge*

worben, baß fte eine 23raut nid)t eljer trauen wollen, bi$ fte

lefen gelernt §at, benn mit dltfyt glauben ffe, bag t>it $)l\xU

ter i&ren &inbern betbringen werbe, wa$ fte fclbjl »erfreut.

£>od) Ijdlt man bk$ SSerfa&ren bis jefct für $u ftreng unb

unausführbar. Slnberc «Prebiger ftnb ber Meinung, bag,

wenn ftd) baS Sllter beffern foHe, man immer &uer(t mit ber

Sugenb anfangen muffe. @ie treffen ben Stogel auf t>m

Kopf unb ftreben unermübet naa) SSerbejferung be$ Sanbs

fdjulroefenS. <öicl)e ta txitt ber fdjwarje ©eift ber Sinffor-

ntg l)eri>or unb fpridjt tn *Perfon einiger ©ut^errn unum*

wunben: „©djulbilbung tjl bei unfern Seuten überflüfftg."

(Sollte man nta)t glauben, biefe Ferren Ijdtten ein Saljrfjun*

bert »erfd)lafen, unb fduten nun mit üjrer 2öet$$eit &u fpdt?

2öir fennen eure lügenhaften fRttm wofyl, tk nur auf

eigennufc unb £er*rd)fud>t IjinauS laufen. 2Btr wiffen wo&f,

bag über bumme 9ftenfd)en leidjt $u regieren ift. £aben erft

alle Selten lefen unb benfen gelernt, bann wirb ba$35ewugts

fein %er SDtenfdjenredjte lebenbiger in iljnen werben, bann

werben fte ja »ernennten, xoa$ jenfeitS iljrer ©renken »orgelt.

9?un aber fl^en tit Firmen in tiefem trieben t^ wie 25linbe

unb %a\iht mitten in einer Seit, welche e$ tljnen »ernennt»

lid)er als trgenb eine erfldren fonnte, bog Saljr&unberte lan*

geS Unredjt auf feine Minute $utn SRtfytt werben fann.

£a$ ditfyt ber ungeljinberten SSewoHfommnung ig: ein

unverjährbares unb unserdugerlidjeS Urred)t ber S0^enfc^=

f)eit. £)odj troften wir unS, biefeS SKedjt wirb in

Äurlanb nidjt überall »erfannt unb serlj6l)ttt. Einige

*Prcbiger Ijaben eS fdjon fo mit gebradjt , bag alle Kinber,

weldje nid)t ju £aufe von u)rcn 5(nge^rigen unterrichtet
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werben, im jw&Iften unb brennten 3<rf)rc, jebod) nurwdlj*

renb be$ SBmrerS, eine 2(rt (Scfyufe befudjen, weldje ber.

Äüffer, Organiff ober QSorfdnger f)att- $i* kleinen wofjnen

olöbann 6eim ßüfter unb bringen (Sonntag SibenbS ober

Montag Borgens ben SWunbvorratl) mit, wovon fte bi$

*um ©onnabenb (eben, ©er duftet unterrichtet fte im 2e*

fen, ©ingen, ©djreiben unb 9ced)nen ber vier ^pecteS,

nimmt £utf)erS ffeinen ^atedjiSmuS mit ü)nen burd), unb

lagt (te 33ibelfprüdje unb £teberverfe lernen. 2Bd&renb ber

fofgenben jwei 2Btnter befugen fte ben «Prcbiger, unb wer*

Un im fünfzehnten Satyre fonfirmirt. SSortreffltd^e ©ut$(jerm

befolben ben Lüfter, unb geben 35üd)er, SRedjentafefn unb

©djreibmateriat fjer. ©old>e Ferren ftnb tu Suwefen $ur*

lanbS, t)olbe ©entert für tyre mitt Umgebung. 2)?it einiger

SSatjrfcfyeinlidjfeit fdgt pa) wof)( annehmen, bag gegenwärtig

beinahe tu £dlfte ber fettifdjen Sugenb (efen unb ein Viertel

fdjretben fernr.

2itfe Dftcbtfefer r)aben ein guteS ©cbdd&tnig unb bie£ef*

ten fingen tu meifren ^irtyenlteber, foba(b fte nur ben 2Cn*

fang (j&ren. $aum tu Jpdifte afler ßanbfirtt)en §<it Orgefn.

Sjl feine vor^anben, fo ttitt irgenb ein 9)tann auS ber ©es

meinbe, welker (efen unb fingen fann, beim ©otteSbienfte

in rotbgrauer Reibung auf eine £r(jo§ung be$ €t)orö unb

mad)t ben Dorfanger. £)a§ QSater Unfer, tu (5infe|unggs

worte beS Reuigen 5ibenbma(jl$ unb bergleicben bduflg wie*

berfetyrenbe Sormefn fpredjen afle ©emeinbeglieber (aut mit,

unb verurfadjen baburd) ein verworrenes unangenehmes ©es

murmel, wobei (te übrigens na$ tljrer 3(rt fe§r onl)öcf)ttö

.

ftnb. @elb(l ben ©egenSwunfd) beS ^rebigerS Umleitet tu

©emeinbe mit bemfelben (Gemurmel. %$uk ^irdjengebdube

in Äurlanb beburfen einer würbigen 2(uSfdjmücfung, bod) fatj

tdj (te nirgenbS fo verfallen wie im beutfdjen SSaterlanbe,

wo mir eine ßanbfircfye befannt i(r, welche burd) £ecfe unb

£ad) baS Sidjt beS JpimmelS auf tu 5(nbdcf)tigen fallen

Idgt. §at von $r ber tyiliQt QSatcr ßunbe erhalten, fo

wunbert eS mief) nidjt, wenn er in einer 23ufle tat tieffre

£(enb beflagt, in welchem (M) Üt vormals gidnjenben flir*

5Ö ottmann, OMfc :c 3
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$en ©eutfdjlanbö befdnben. (Sine Sanbficdje ^abc idj tu

Sturlanb gefeben , wefdje ftd) atte beutfdje 25aumctftec &um

©orbilbe nehmen rannten, wie atte beutfdje Patrone btn

©eift beffen, bec fte bauen lieg, be§ ©rafen Gebern. £>ie

Sitrdjfpiele £urlanb§ b<*&™ t>ter, fedjS unb mebr Reifen im

Umfange, unb btc Sftibddjtigen fömmen $uc ^ttc^e mit SBeib

unb $inb auf ibren Werbdjen im üoflen Srabe geritten ober

gefahren. 3m ©ommer binben fte bk ^ferbe an einen

gaun , im 2Binter bringt man (te in ben ©tatt be$ naben

ßirdjenfrugeS. ©iefe <&täüt feigen im Settifdjen ©tebbefe,

woraus bie ©eutfdkn ba$ SGßoct ©tabotte gemadjt fyaben.

3n bec 5Rär)e jebec Äicdje mug ein Sirugfein, tl)til$ um ba*

felbft ^ferbe unb 2Bagen bec 2(nbdd)tigen unterzubringen,

tbeüS um bk Stoffen nad) bec geifrigen ©peife audj mit

geizigem Scan! $u erquiefen. 9?uc wec gan$ nabe Ui bec

Svirdje wobnt, gebt §u Suge babin. £>ie 5*cauen teagen am
Sonntage bunfelfarbene ©ewdnber unb fyüUtn btn $opf in

weige Südjec ein. £>ie $eierf(etber bec Sftännec ftnb Tange,

woflene rotbgeaue Oiöcfe. 5(uf bem SBege §ur $ird)e tragen

aüe 8*uf,gdngcc bk ©djube in bec £anb, in bec £ird)e abec

crfd)einen fte befebubt. €ine 2Crt ©anbalen ober leberne

©oblen, ^ajteln genannt, ftnb bk gew&bnlicbe Sugbebecftmg

ber Seiten. 5lm $anbe mit Sofern Derfe^cn , werben fte

mit ^Binbfdben über bem gufle unb um bk ®nbd)tl jufam»

men gefdjnürt. *Kur bie woblbabenbffen Seilte unb bk SBags

gac (3tuffet)et auf ben £ofen) tragen ©tiefein. 3n ben ©es

genben an bec ©una unb wettec nad) Soeben umwidfelt

man bk §üge mit Sädjcrn unb txa^t feine ©trumpfe wie

in Äurlanb, fonbern 23aftfd)ube ober tton Jpofy geflodjtene

SH&tyfäS.-

Sdbrltd) tintnaf, gewobnlidj im Gintec Ui ©d)nee

unb federn $Jro|te, befudjt bec ^aftoc feine mit jerjtreutc

beerbe, £>a lernt er bk SBünfdje unb 25ebürfniffe Met
fennen, ecfunbtgt jtdj, ob bk $inbec lefen lernen, fteflt eint

Prüfung an, bringt fleine 23udjec mit unb ermuntert jum

gleiße, ftucdjt üoc bem Dramen treibt bk deinen, wenn

fte ben ^)a|toc fommen fefjen, bisweilen untec bat 8ette



55

ober in ben Äamtn. Seim 2(bfd)iebe credit bec ^afloc £Bür|Te,

<Sd)infen, <5tec u. bgL unb fommt SlbenbS ferner bclabcn

na$ ^aufe. £>a$ r)etgt btc ©ebetfaljrt, fonnte eben fo gut

audj bte ©ebetfaljrt Reißen. 3n Äurlanb giebt eS nur 12

fatJoKföc ^atforate, bagegen 99 lutrjerifdje <Prebiger mit

189 £tcd)en. £)ie ©urcrjfdjnittSfumme bec ^rebigecbcfolbuns

gen betragt ungefähr 730 Oiubel ©ilbec. 3n bec *M)e bec

*))cebigecwor)nung liegen tk ^facrldnbeceien unb bte 2£of)s

nungen bec baju gelj&rtgcn ©efttibe obec bienftbaren Samtlien.

5Cöe tiefe £dufec, <©d)eunen, @tätfc , Äirdjen unb Äirdjen«

fröge, wie äffe ftinberet becfelben ift im allgemeinen Eigens

tr)um bec ©ut£r)eccen. @ie weifen bem ^aftoc Sinfünfte,

Sanb unb Seute an, fte bauen £icd)en unb <Paflocate gan$

nadj ©efatlen, wie fte gecabe (Sinn bafuc Ijaben obec nid)t

fyaUn, xok fte gecabe mit bem *)3rebigec in gutem obec

fd)led)tem $ecner)men fteljen. £>ec ^aftoc t}at über ba$ 5füc$

gefdjciebeneS $edjt in £dnben, tk ©eftnbe bagegen r;aben

in ben Jpdnben nuc tk Svraft, aüe$ pflicr)tfdjulbigtt §u tljun

unb &u letflen. ©ie S>erpflid)tungen bec ©eftnbe lauten in

ben fdjriftlidjen Ucfunben ungefdl)c fofgenbec Ziagen : ,M*
für, bag tk ©e|mbe eine gewtffc 2tn$al)l von 2(ecfecn, SBie*

fen ic* benufcen, mad)enfie jtd) »erbinblidj, ade &u ben 2lcfecs

(dnbeeeien be$ <Pfarrec$ ecfocbeclicr)e arbeiten, ba$ pflügen,

<£ggen, ©den, ä)tör)en, ©djneiben, ^eumadjen unb <£infar>

cen &u befocgen. (5$ vecfteljt fid) von felbft, bag bte 2lrbeU

ten be$ geiftltdjen Jpeccn benen bec ©eftnbe immec »orgeben.

(£8 wieb ben Stcbeitecn bafäc nid)t$ be$ar)lt, unb fuc tk 23e=

feiebigung iljceS £ungec$ unb £>urfte$ wdljrenb bec Arbeit

muffen fte felb|r focgen. £>a$ ©refdjen unb Peinigen bec

gcüdjte befocgen tk ©ejmbe ebenfalls. 3m 2Btntec letfren

fte w6d)entlid) einige Suiten, um ©eteeibe, S-fadjS u. bgl.

nad> bec @tabt ju fdjaffen, wobei fte fuc £Bagcn, ^ferbe

unb atte S^ungSfoften felbft ©ocge teagen. (Sollten biefe

fcejtimmt angegebenen Sur)ren nid>t Ijinreidjen, fo muffen nodj

fo »iele geleitet werben als jum SBegfdjaffen bec <®ad)tn

not^wenbig ftnb. Söc tk ©artenarbeit muffen \?om %iufc

ja^c biß §um ^erbft tdgKcr) ^wi Banner unb eben fo viele

3 *
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SBeiber gejleflt werben. 2(uf bem £ofe r)at fM) bö§ ganjc

Sabr r)inburcb ein Sftann ein&uftnben, um bem Sßaggar bei

atten üorfommenben arbeiten bienftreidje £anb &u feiften.

3m Jpaufe be§ ^rebigerS ftnbet ftd) tdglidj eine grau tin,

um beim 2Bafdjen, in £ud)e unb fetter unb überall, wo
man Üjrer bebarf, ju (jelfen. 25eibe fefctgcnannten ^erfonen

befommen bafur — wie augerorbentlitt) ^ött^ I — an biefen

Sagen t>om spaftor (Sffen unb Srinfen. SBenn an ben $farr*

gebduben etwas &u bauen unb &u beffern ift, fo muffen bie

©ejinbe babü Jpanblanger ffeflen, unb tk erforberlicben SOta*

tertafien, j. 25. ba$ £o($ au$ ber (jerrfcr)aftü'cben gorjr, ben

Sxalf §ebn teilen weit unb weiter berbei fahren. £>a$ 25renn*

bol& be$ ^rebigerS ijl \>on ben ©eftnben &ur geborigen Seit $u

bauen, bec Sorf §u freien, 6cit)c$ einzufallen unb ba$ Jpofy &u

fyalten. 3m SBinter muffen tk ©eftnbe für ben <pa|far eine

befrtmmte 2(n$abl £orbe flehten, Wäge, ^ößen, ©Räufeln,

JparFen, Warfen unb anbere ©erdtbfdjaften auSbeffem ober

neu anfertigen, fo t>a$ im Sommer fjinreiebenber SSorratf)

oortyanben itf." — Stuf biffe 2Crt wirb in einer unenblicben.

*Reir)e son Paragraphen mit genauer Angabe aller nur ge*

benfbaren arbeiten unb #erpflicbtungen fortgefahren. 2lrbei=

ter, %ase, Subren, alleS wirb anfangs in beftimmten Sablett

angegeben, $interr)ec aber fommt ftetS ber teufütfdj t>or|tcbtige

@d)lu§fa£: „©oflte btö angegebene nidjt binreieben, fo ift

noeb fo siel &u leiten al$ uom ^ajlor für. notbwenbtg er*

aaltet wirb/' Söarum man fiefj überhaupt tk SOJu^e gege*

ben r)at, bitä fcbriftltcb unb fo augerorbentlid) forgfdltig aufs

jufe^en, m\§ icf) nidjt, benn bte 2ttttn muffen einmal afle$

tbun, wa$ n&tbig ift, ober wa$ ber ^aftor für notfjig ^dlt.

(Sr braudjt auf feine Soften weber ^ferbe noeb 9)tenfcben ju

balten. Jpdlt er ^ferbe, fo gefdjieljt e$ &um Vergnügen obec

$ur SSequemlidjfeit, unb üerurfadjt feine hoffen, benn binref«

djenben £afer erntet er, unb bk Sittauer nebmen mit fd)lea>

ter SBeibe »orlieb. ©er SSSaggar i(t einer »on ben g-amis

lienudtern ber ©ienjHeute, unb freut ftd) feines (£brenpo|len$

niebt wenig. SBenn einige 23rofamen »on be§ Ferren ^ifebe

faßen, fo fatten fie i^m wa^rfc^einUc^ am erjlen &u. 3fr
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t>er SBaggar ein treuer unb erfahrener 9)?ann , fo braudjt

ftd) ber «Paflor um ben Mcrbau wenig $u fummern , läfit

fid) ben Sufanb to ^inÖ e berichten , erteilt nur bte 23e*

fel)fe, Ofefbt gemäd)lid) baljeim, (htbirt na$ belieben ober

fc|)ldgt bte 2trme unter, öffnet bie söörfe, um fte §u fußen

unb legt ein Söeuteldjen &um onbern. Sollten ftd) einmal

SBiberfvcnfh'gc unter ttn Arbeitern ftnben, unb ber SBaggat

fbnnte fte nicfyt im Saume galten, fo wirb bte (Sacfye nur

bem nafjen ©ut$l)errn angezeigt, unb fein Sntereffe erforbert

c$, ben $et|t be$ unbebingten ©eljorfamS aufrecht gU erljal«

ten unb afle§ burtf) einfache ^rocebur in$ vorige ©teife ju

bringen, <öinb aber tk ©ejtnbe allen Verpflichtungen gegen

ben *ßaftor treulief) nad)gefommen, bann unb nur erftbann

fonnen , bann muffen fte ben eigenen SlcFer unb JpauSIjalt

beforgen, bamit fte bod) ja tl)r eigenes 23rob effen. 9*üfcms

lidjeS Sob verbienen nod) tk lettifdjen SBeiber, welche, wäl)*

renb tk Banner brausen ftd) abfcf)inben, $u J&aufe fvaren,

fod>en unb ftdj atteö entjieljen, um nur u)re Männer &u vfte*

gen unb iljnen retdjltdj mitzugeben, wenn fte wieber in$ 3odj

gefjen. 21$, bu lieber Jpimmel! wie fann boef)

ein <Prebiger ber ©ered)tigfeit, xck fann ein Styoftel ber 2kU
fold)e fdjnobe Unterwürfigfeit vernünftiger ®efd)6vfe anfeilen,

of)ne von innerlichem Sammer jerriffen ju werben! £>ie ©es

wol)n^eit macf)t hm ©tacfyel be$ GifenbS jtumpf, unb ber

(Sflave fingt auf ber SRuberbanf. Viele ^rebiger |aben e$

von Sugenb auf nicfyt beffer gefeljen, anbere beffagen ben

Sammer unb werben nidjt mut|loS im Slmte, weil fte gerabe

$ier viel troffen, Reifen unb erleichtern fonnen. @ie laffen

bisweilen tljre £>ienftleutc $u Jpaufe unb nehmen ftatt ber*

felben Sagclotyner an, um tfynen einigen Verbienft §u ^tUn
unb fte nad) unb nad) vorzubereiten auf einen beffern 3u~

ftanb. £6enn aber tk ©utSfjerrfdjaft fofdjeS erfahrt, bann

fommt fte mit bem gewb§nltd)en ©runbfa|e groger Ferren

angezogen: 9)ian mug feine Seute nid)t verwohnen! O ber

barbarifd)en £lugl)ett, o be$ namenlofen £lenb$! Slber wer*

bet nur nicfjt mübe, il)r £ngel ber gebrückten SOJcnfc^^ett,

Oarret nur aui , arme Settcn , c$ wirb aud> für cud) bte
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©tunbe ber £rlöfung fragen. (Sintemal btc Kreatur preis*

gegeben i(l bem (£lenb, ntc^t freiwillig, fonbern burdj ben,

welcher fte unterworfen Ijat mit ber Hoffnung, baj$ aud) fte

befreit werben fofl *>on ber »erberblidjen Änecfytfdjaft &u ber

^crrftd>cn gretyett ber £inber ©otteS. 2Bir wiffen nämlid),

ba$ *>k gan&e Kreatur feufot unb in Soeben liegt bis biefen

Stogenblitf.

2Öie baß ©eftnbewefen beim ^afrot im kleinen ©tatt

finber, fo bti bem ©utiljerrn im trogen. Ueberall im Sanbe

wofjnen tu 9ftenfd)en jerftreut, bcci, »ier unb me^re gami*

lien beifammen, unb eine l)errfd)aftlidje <Sd)eune in ber *M)e,

etwa nad) 5lrt unferer beutfdjen Vorwerfe. <£$ würbe siel

Seit foften, wenn t>k Arbeiter täglid) *>om ©ute nad) hm
entfernteren 5(ecfern gingen, barum woljnen fte an bem ^lafce,

welken fte bauen, barum giebt e$ in £urfanb feine Dörfer,

unb biefe S^ftouung ber $tenfd)en mug bie innere Äraft

ber <$efammt(jeit notljwenbig &erfpltttern , <Sd)ulen, S5ilbung

unb aöe $ort§ei(e be$ gefeuTdjaftlidjen SebenS, aber audj

jebe Empörung unmbglidj machen, ©er £err giebt ben £eu*

ten weber $oft nod) Saglol)n, fonbern xoeift jebem &um 25e*

barf einige Slecfer an. Söirfe fo lange eö Sag ift — lautet

ber SBatylfprudj für bie Setten, unb vom frühen borgen

bt§ §um fpdten Sfbenb finb fte im ©ienfte ber ©utSljerrfdjaft,

SQMnner, Söeiber, $inber, fo mele unb fo lange man ifjrer

bebarf. @ie tyaben ftcl) freiwillig baju wrpfltcljtet, — ttwa

fo, vok man ftcfj im £&nigreidj Söeftptjalen §u ben freiwiöis

gen 2lnleil)en »erftanb — unb t^re Q3erpfltd)tungen lauten

Ui aller anfdjeinenben 25efHmmtljeit &u ©unften ber Ferren

bodj fel)r unbeftimmt. <©ie brausen ben $ontraft, wenn

er abgelaufen ift, nidjt §u erneuern, aber wo&in follen fte

fü$ wenben, btö £anb burfen fte nid)t »erlaffen, unb muffen

fte nidjt furchten, ba$ ber neue £err nodj fdjlimmer tft als

ber alte? SQitytt burften fte nur im £ird)fpiel , »on 1832

an au$ in ber £>berfjauptmannfd)aft, fpäter in gan& &urs

lanb eine anbere ©teile fud)en, unb wenn bereinft Äurfanb

200,000 tettifdje männliche Snbwibuen $ä$lt, bann burfen

fte mit $egierung$päf[en wfeljen fta) in jebec anbern ruf)!*
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fdjen ^)rot>in$ nieberlaffen. $om 2Ju$lanbe ifr ntc^t bie

$ebe. £>a aber Äurlanb offenbar eine bet gebilbetften, freies

ften unb frudjtbarfren ^rooinjcn be$ iRetc^ö ifr, fo wirb tu

SluSwanberungSlufr bie Settcn fd)werlid) anwanbeln unb jte

bleiben lieber, wo fie jmb. 2Ber txitt gern au$ bem SRegen

unter bie Traufe? £)oa> wir fe&ren &u iljren Söefdjdftigun*

gen surücf. Jpaben fie bie fontraftmdßige Jperrenarbeit ge*

tljan, bann fonnen fie auf ben i()nen angewiefenen Slecfew

oerfudjen, ob nod) ttxvtö 9)tarf in ben &nod)en blieb, unb

ber fluge Defonom tydlt fie ftreng baju an , benn wenn e$

i^nen ja an 25rob mangelt, fo ifr er bura> einen Ufaö »er*

pflidjtct aushelfen. Sin l)arte QSormunbfo)aft gewoljnt,

fonnten tu Setten ta$ (£int()eilen iljreS 2>orratr)eß nicfyt ler«

nen , lebten nad) »oübrad)ter Srnte flott barauf fo$ , unb

l)ielten nur, wa$ fie »erjel)rten, für eine ftdjere fttwfyt ber 2lr*

biit, weil allen übrigen 25efifc ber l)ab{ud)ÜQ_t Jperr in jebem

2lugcnbticfe il>nen nehmen burfte. dJlit bem SBinter war

gewofjnlid) aud) ber Srntefegen ju $ntt, nun mugte ber

Jperr feine $orratlj$fammer auftt)un, er öffnete fte ntebt

fcf)r xodt unb be$t)alb nennen tu Seiten noa> je|t ben grüfc

ling babbu laifS, bie Jpungerjeit. Slftan ^at e$ neuerbing$

jwecfmdjjig gefunben auf ben ©ütern 9)?aga&ine anzulegen,

in weld)e jeber Sette nad) ber (£rnte eine beflimmte Stenge

©ctreibe liefert, um e3 in fleinern Quantitäten in ber babbu

laifß wieber ju befommen. £>a£ tu Letten langfam unb

trage bu jeber Arbeit ftnb, ba|s fie wdljrenb berfelben mbg*

Itc^fi: lange Raufen mad)en, nun ta$ bebarf feiner S$erfic§e*

rung. Söenn fcfeon ber freie 23auer über SBerbefferung fei*

ner 2Birtl)fd)aft oft gar wenig naebbenft, xou ml weniger tu

armen Setren, benen tu <Sd)Wungfebern be$ geijrigen Stbtnl

fo fcrtwdl)rcnb ausgerupft, tentn tu Blutstropfen fo uns

aufl)6rlid) abgezapft werben. (£8 ifr fd)limm aber bura) langen

£rucf echdrbar, baß fia) ber Stttt feiten ober nie $u ber

£6f)e be$ ©ebanfcnS ergebt, fein Jperr fei von DZatur fein

anbcreS ©efd)&pf al$ er. 2Bo ber £err ge()t ober fle§r,

eilt bec Seite &u iljui l)eran unb je nd^er er bem beutftfjen

©roßmogul fommt, befio me()r fenft fta) ba$ #aupt bc$
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(£rbenfot)ne$ sor bem (Srbenfoljne, ber (£befmann l)dlt J&anb

ober $ocfdrmel mit granbiofer <Seelenrur)e t)in, ber Settc

fugt fie fdjweigenb, unb rüdwdrtö wie ein $reb$, bemüt&ig

wie ein #errenfjuter gef)t « wieber an feine Sirbett, ©er

3)aftor wirb §eenig$ mar)&itai$, gndbiger Server, angerebct

unb fein £anbfd)ur) an einem Sage gar oft gefußt. £)a$

atteö ift ©ewo&nfyeit, aber foü man ben (£lenben ntdjt be*

baurcn, obgleich er an fein £lenb gewöhnt ift? £>ann ift

aud) ber SBlinbgcborne unb ber Saubjfumme nid)t &u befla*

gen, unb tie Oiegterungen (janbeln fct)r einfältig f wenn fie

mit. Dielen Soften SMinbens unb Saubftummeninfritute an«

Tegen, ober wenn fie ben @flat>enl)anbel abfdjaffen. 3n
.
Äurlanb glaubt man, aße @d>afe müßten wenigjrenS &weis

mal im 3ar)re gefdjoren werben, unb tk (©djafe §uden

woljl beim ©aperen, wenn t>a$ Sett getroffen wirb, aber im

©anjen galten fie bod) (rill. Solan nennt hk Setten dauern,
v

unb mit diefyt, benn ftc bauen hm Sldfer, wenn fte aber in

neueren Geographien freie dauern Reißen, fo jünbe ta) ttn

SluSbrucf &u voreilig, benn bi$ jefct tyaben ftc e$ »iel ju

fd)led)t, um freie dauern, unb etwas ju gut, um Seibeigene

genannt $u werben.

%lad) bem 2M$r)erigen mod)te ber furldnbifdje Slbel in

ben Slugen be$ SeferS al§ eine £orbe beutfdjer Barbaren

erfdjeinen. £>ie$ Urteil muß berichtigt werben. groar giebt

e$, wie in jeber 9)?enfcf)enflaffe, aud) r)ier *M;e unb Unge*

bilbete, im Slögemeinen aber ift unter ben furldnbifdjen

(Sbelleuten mef;r ^enntntß unb freiere 23ilbung verbreitet als

unter ben beutfcf)en. Steine t)ocr)wor;lgeborenen J&erren SanbSs*

Ieute werben ftdj barüber wunbern, aber ber 2Bar)rf)eit bte

<£(jre! Slußer ber beutfdjen 9)iutterfpracf;e, weldje Jjier fo

rein unb lieblidj tbnt xok in wenigen ©egenben unfer$ SSas

terfanbeS, unb bem wenig ßettifd>en reben (te fertig gran*

jbftfd), beftgen auSgefudjte 23ibliotr;efen, unb obfd)on e$ et*

xoa$ fdjroer r)dlt, 33udjer &u befommen, (cfcn (te bocfj t>ce

neueren (£r&eugniffe unb t)k öorjüglid)|ten S^iffd)riften beß

SluSlanbß. Merwirtl)fd)aft »erfteljen jte grünblid) unb man?

d)er aufgeblafcne bcutfa)e Sanbwirtr) <^lmU fa)wer(itt), wie



41

unenblid) viel er jenfeitö t>cc Kernel nodj lernen f6nnte.

©elbjt in ben neuefren Seiten (jaben fte ftdj nidjt nad) tyt*

terSburg unb 9fto$fau gewanbt, um t>a quid juris $u fers

nen — t>aö liege flu) woljl nirgenbS fd;led)ter lernen —
fonbern auö ©eutfcfclanb (jaben f(e gelehrte ^enntniffe, »om

©enferfee unb au$ ^ari§ fran§6fifc^c ©pradje unb feine

<&\ttt, au$ ber ©djroeifc ben @inn für fd)6ne *ftatur, au$

Stalten Sfteifterwerfe ber SDialer* unb Söilbljauerfunft mitge»

bracht. %i)n SBo^nungen ftnb f'leinen ^aldften d&nltd),

maffw, ber ©türme wegen nidjt l)odj gebaut, unb im 3n*

nern fo »ortrefflidj eingerichtet, bag mandjer beutfdje ^)rin§

gern fein Suftfd)log gegen einen furldnbifd>en Sanbft^ »er?

taufdjen würbe. 3br r)du$lid)e$ Seben jeigt eine QSermdljs

lung be$ einfad) ftiöen SanbeS mit ber fetnften großftdbti*

fdjen SebenSweife. ©aftfretyeit ijt ein natürliches ©emein*

gut aller Sftorbldnber, in Äurlanb aber §ieljen tk <£belleute

»on einem £ofe &um anbern, »erwetlen auf jebem mehrere

Sage unb nad)bem fie t)k SKunbe gemacht, jteljen aud) tyre

Spüren allen 23efud)enben offen. £)a wirb bann »on bec

lieben 3ugenb§eit gerebet, hk QSdter erjdljlen t'^re ritterlichen

Bweifdmpfe, fel)en c$ gar nid)t ungern, wenn ber ©ol)n

von ber Unioerfitdt einige ©ebanfenffridje im ©eftdjte mit*

bringt, unb freuen ftd), t*a$ bit fampfluftige Äuronta t&ren

tarnen in £l)ren (jdlt. SSon einem leeren ^nenftolje, wel*

djer oljne Äenntniffe unb oljne eigenes SSerbienfl nur mit

ben Saaten feiner Urgrofcodter pral)lt, wiffen bte furldnbif^en

(Sbelleute burd)au$ nidjtS, unb e$ wäre &u wünfdjen, ba$

man einige junge Ferren SDeutfdjlanbfi jur (Srjietyung unb

Slblegung gewiffer SSorurtljeile nad) ^urlanb fa)icfte, t>mit

fit funftig nid)t in aller 2Belt »erfdjrieen waren, kin gros

fjet £l)eil biefeS SobeS fdtlt tnbeffen auf hk $ert>dltniffe

£urlanb$. £ie ©üter jmb groß, (jaben wä, fedjS, ja jeljn

Steilen im Umfange, unb iebe$ ndd)tfe tjl einige teilen

entfernt, ©er gebilbeten ^rebiger ftnb wenige, unbgebilbetc

Slerjte nodj feltener. ©ie nddjfte fleine <&tabt, groge gte6t'$

nid)t, i(l viele teilen entfernt. SBcnn nun bic mni^tn ©e*
bilbeten gufammen fommen, fo müjjte e$ fonberbar §uge§cn,
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wenn flc bann i^re Seit mit 2lufodljfung bereiten ober mit

bem SSorseigen ber ölten Pergamente Einbringen wollten.

SDer <©tol$ fc>nn überhaupt nur ta gendr;rt werben, wo ber

fiebere gewiffe $orred)te be§ Jpoljern in weitere Ueberlegung

unb in Sweifel 5ier)t, biefeS i(l aber in £urlanb unmbglid),

wo jeber £>eutfd)e ün geborner greiljerr unb jeber £tttt ein

anerfannter — leibeigener fann man nid)t meljr fagen —
Untertan ifr. <&iit Äurlanb &um rufftfdjen 9leic§e ger)&rt,

tragt nodj etwa& anbereS &u ber Unm6glid)feit be$ 2ibel|roU

&e$ M. 2We 23ürger be$ $aiferreidj$ jtnb in »icrjeljn £faf*

fen geseilt, nad) mtlttairifdjen Oiangftufen georbnet, ade

mer§el)n frei &on £iörper(rrafen unb tit ad)t obern macfjen

ben SIbel au§. SBer ftd) burd) SSerbienjr &u einer biefec

ad)t SRangftuffen empor axhdtttf bekommt einen Sfcfy'nn ober

£uen(tabel unb geniegt fajt alle $orred)te be£ £rbabel$.

£>er Söiinifter ftetjt bem gelbmarfdjatl , ber ©e^eimratr) bem

©enerallteutenant, ber £ofrat() bem ObrijTlteutcnant, ber

Slubitor bem Lieutenant g(eid). £>ie Sfd)inn$ foüen etnge*

fd)tänft werben, aber in gan& ^Kuglanb wirb Slbeljblj auef)

funftig tt\va$ Unerb&rteS fein. £>od) wag (jilft mir atlcS,

fpridjt »ielleidjt ber Lefer, xotö fid) $ür)mlid)e$ bem furldn*

bifd>en 5lbel nad)fagen lagt, wenn er \>k Leibetgenfd)aft

nid)t aufgebt, bte bod) in SBafjrfjeit nod) immer fortbc|rer)t.

3(1 benn in neuerer geit für bte gute <Saa)e nidjtS gefdje*

l)cn? Otfan bore:

£uc ^bedeute- £urlanb$ befudjten auf tc)ren DUifen

3J)aer in DJ?6gltn, gettenberg in £ofwt)l, lernten beutfdje

2lcferwirtbfd)aft fennen, überzeugten ftd) burd) ben Eugens

fdjetn, ba$ ein freier Sagl&bner eben fo ütel als ^mi Letten

arbeitet unb betmfeljrenb matten fte ben QSerfud), einige ify*

rer Leute in »böige greifjeit $u fefcen. £)iefe aber, nidjt

fennenb unb bertufcenb bte ^tmmclSgabe, Porten nid)t mcfjr

be$ S"^)tmeifrerß brofyenbeS SfBort, füllten nid)t meljr feiner

q3cttfdt)e 0d)lag. @tatt .rüfrtg ftd) §u regen, &u ädern unb

$u fden, legten fte ftd) hinter ben Ofen auf bte 2>drenl)aut.

©a$ gelb wollte ftd) nid)t felbft beflellen, ber 5lcfer nityt

ot;nc ben ©d)wci£ be$ $lrbeiter£ 23vob bringen. 2>a fam
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ber r)olbe grü^ling, für ff« bte Seit ber ferneren 9?ot&, unb

nad) altgewohnter 2£eife singen jte &um ©ut$f)errn, um ftd)

SBrob ju erbitten, aber tk grofje ^(cte (£ornf)au$) be$

Jperrn war je|t »erfdjlojfen. £>a würbe ein £inb gefdljrlid)

fronf, unb man bebeutete tynen, ba$ fte jefct felbjt für

Slr^t unb 2lr§enei ju forden Ratten. grutjer feine (Sorge;

jefct fo brücfenbe — btö bänfte tf)nen unertrdglid). @ie

baten, flehten, man mbdjte fte bod) nur $urücffeljren laffen

in ben »origen Sufranb, fte wollten nimmer freie dauern

werben, ©er ©ut$t)err war gütig genug, fte wteber aufou*

nehmen in tk SSormunbfdjaft, unb e$ blieb beim eilten.

Unb bennod) ifr unb bleibt t>k gretfjeit, wk 3acobi fagr,

ber Sugenb alleinige £Bur$e(/ ein tjotyeS Söefen, xok t>k

©ottljeit »erborgen unb $ubringlidj xok tk ©ottljeit. Slßein

burdj greift fütjlt jtcf) ber SÜJenfd) M SWcnfcfc; burd) fte

allein i(t ©elbjtadjtung unb Swerftcftt, SBort unb ©taube,

griebe, greunbfd)aft, fetfe Sreue möglich. Keffer leuchten

aöerbingß bem £rbenfof)ne Stjrannei unb 3?ned)tfd?aft ein.

©er ßujr will er bienen unb will ftd) fdjeuen »or bem

@djmer&* £r entfegt ftd) »or bem 2ßefen ber greifjett, weis

d)e£ ijt $u I)errf$en über 23egierbe unb 2lbfd)eu, unb au$

ber (Seele &u »ertilgen, wa$ nid)t un»ergdnglid) ijt.

£•$ ift unenblid) »ieleS in $urtanb feit wenigen Sauren

»erbejfert auf Anregung be£ $aifer$ unb, m§ bie £aupt*

fadje ifr, mit SBtUen be$ SlbelS. 2)a$ Unfraut wud)ert

fcfynetl, atlcS ©ute gef)t langfamen <Sd)ritte$ »orwdrtS, unb

©ott fei ©anf! fein (Sterblicher »ermag ben <Sd)ritt ja

tyemmen. <Sef>en wir inbcffen nur nidjt ju rnttfetbiß flolj

auf Äurlanb (>erab unb erinnern un$ , bag in 9)iecflenburg

tk £ctbeigenfd)aft autt) erft 1820 gefe^ltd) aufgehoben tjt,

unb baj$ in anbern beutfdjen ßdnbern bi$ biefe ©tunbc

mandjeS ber £eibeigenfd)aft fe§r nat) SBerwanbte blieb. Sitfyt

unb ©eredjtigfeit wirb in Äurlanb me§r unb meljr QiUtbU

@djon in früherer Seit waren auf allen ©ütern SeeSneefS,

SBorftfcer ber 33auerngerid)te, welche jcbodt) nur über $lei*

rtigfeiten entfdjieben. <Den $lmm SeeSneefS uberfefct man
atigemein unb fonberbar genug burd) $Kcd)t£finber. greiltd)



44

bie SDfenfdjenredjte brauet man nidjt ccfl lange ju fuu;en,

fonbern ftnbet fte in jeber Söfenfdjenwrnunft, allein »on 5Ra*

turredjtSfinbem tjt bier nid)t bic Siebe* £in folget f&nnte

jeber Seite felbjt fein, obgletd) auf feinet ruffifdjen Untoerfc

rät $orlefungen übet ttö *ftaturrecbt gebalten werben, viel*

leidet weil jebec rufftfdje Untertan als folget fdjon genug

SSeranlaffung finbet über t>k allgemeinen Vernunft * unb

Sftcnfcfyenrecbtc nacbjubenfen. 3e|t ftnb unter ben Letten

aud) ©emeinbegertd)te eingeführt, welche ftet$ mel)re ©üter

umfaffen, bei benen auger einem beutfdjen Slffeffor Setten

al$ Siidjter angeftcöt ftnb, unb »on benen an ben ©enerafs

gouserneur appetlirt wirb. $iele ©utßbeftfcet jaulen au$

eigener Safcfye ttö £opfgelb für iljre Seute, weil biefe redjt*

lieber SBeife oft fein ©elb b^ben fonnen, unb unted)tlid)er

SCöetfe e$ niebt baben fotlen. SSiele ®ut§beft($ec boben ftd)

früber mit baarem (Mbe tk $ea)te über Sanb unb Seute

erfauft. Ob ftdj Slftenfdjenfeelen redjtlidjer Sßeife faufen

unb »erfaufen lajfen — ba$ ijr eine anbere grage — genug

e$ war unter bem @dju£e unb ber Sßurgfcbaft be$ &taak$

gefdjeben, unb e§ frage bodj jebec feinen CEigennufe, ob er

fitt) ta$ ©ef'aufte bereitwillig nebmen lagt. S)en Slcfer,

auf weldjen tk Selten urfprunglid) bodj wobl bte weiften

3(nfprud)e bitten, baben tk Ferren bebalten, aber tk tt)nen

al$ ©ad&en §ugel)6renbcn üDJenfcben baben fte frei gegeben,

mandje mit rechter SkU unb Suft, viele »on £mftcbt unb

9)?cnfd)licbfeit geleitet, anbere bureb fatferltcf>c 2öorte aufge?

muntert, einige um i'bre Jpabfud)t unb Unvernunft niebt gu

fd)mäbltd) an ben oranger §u (teilen. 9)kg bte Sriebfeber

fein, weldje fte will, ber erfle große <&d)titt §ur $teif)tit tjt

getban, aber audj nur ber erfle. ©od e$ beffer werben,

unb §war, wie wir von Jg>er§en wunfdjen,. auf bem 2Bege

be$ gciebenS unb ber £)rbnung, fo reicht tk papierne greis

beit ntd)t bln / fanbern tk Sftenfdjen muffen ttvotö fyabm

unb beft(?en. <£$ mu§ ibnen ein ®runbftücf »erfauft ober

gefdjenft werben, beffen »ollen Ertrag fte geniegen, weld)e$

fte »ererben fonnen auf £inb unb ÄinbeSfinb, unb weld)eS

fle nid)t jd^rlid; butd) boppeltc Arbeit $u erfaufen brausen,
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©er ©cfjwei£ beö dauern barf nicf)t or)ne £or)n JBodjen

fang auf bcn Acfer be$ SbefmannS fallen. Sie ©ut$l)errs

fdjaft mug ju benen, weldje jte auf foldje 5Crt frei magert

will, bte flctßt'öfTen unb tefren iljrer Seutc wdljlen, unb über

fte nodj längere Seit eine »dterlidje Auffielt fuhren. *Ria>

tige Mung t^ut gerate am meijlen 9?otr), wenn ber 9ftenfd)

feiner äMnbigfeit fid) nähert. 2Ber ntdt>t 95auer würbe,

wäre Saglor)ner. An Arbeitern fonnte e$ bem ©ute nidjt

fehlen. gajt allenthalben wo je|t einige ©eftnbe wohnen,

fonnte ftdj ein ganjeS $>orf Silben, unb ber 23oben ift fruefjt«

bar, ber SKaum groß genug ba&u. 9?ur einö i(t »or allen

fingen notljig, ein menfcljenfreunblicljeS £er&, welcljeS fern

»on (Sigennufc unb ©elbjtfudjt mit Aufopferung, SBetSljeit

unb milbem £w|t bii gute @adje f6rbert, allein foldje @e*

(Innungen laffen ftdj *>on einer ©efammtljeit nic^t auf eins

mal erwarten unb wir wunbern un$ nidjt, wenn ber Abel

mißtrauifd) unb argwoljniftt) Ui Allem ift, wa$ feine SRtfytt

unb ^rioilegien $u fdjmdlern broljt. Swar wirb frei jenem

$erfal)ren ber ©runbbeftfc ber ©üter wrfleinert, aber e$ »er*

fdjwinbcn aud) tk mit elenbem 23ufdjwerf bewadjfcnen ?Hd|e,

(£ntwdfferung$grdben serminbern bk Rumpfe unb ber Hei*

nere beffer Uhautt SKaum wirb eben fo einträglich werben

al§ jegt ber grögere. ©ag ber <&taat babä unenblirt) siel

Qtvointit, ift einleudjtenb. Auf einem S*täcr)enraum t>on 500

©eoiertmeifen r)at£urlanb 172 Ärons unb 520 ^rioatgöter,

auger tm ba$u gehörigen 129 ^ron* unb 501 ^rioatbei*

r)6fen, mit einer 35e»5lferung \?on etwa 580,000 (Seelen.

£$ fommen alfo auf eine 9)?eile 1160 9)ienfd)en. ©er
öolfdrmfte *Regierung$besirf ber preugifdjen 9ftonard)ie, £o$s

lin, r)at &war auf bemfelben 9taume nur ttwa taufenb ©Jens

fdjen, aber weld) ein Unterfcr)ieb ijt pifdjen ben <©anbfldcr)en

^reugenS unb bem fruchtbaren 25oben $vurfanb$!

<£$ tarn in tiefer Seit ein ebfer ©raf mit beutfd)em

<§tnn naef) ßurlanb. £r fat) ben Sammer an unb natjm

fidj oor, bie 23ewot;ner feiner ©üter »odig &u befreien» SBie

ein Sauffeuer flog biefe 5Kad;rid)t fc&neU »on Jg>of $u Jg>of,
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unb wer es ^orte, lädjette, nabm eine ffuge SDitenc an, fprad)

tton €rfabrttngen unb madjte ©(offen. de aber ortete ba§

afle$ nidjt, bebauerte nur unb jeber 9)Jenfdjenfreunb mit t'bm,

tag er £urfanb roabrfdjeinlidj balb öerlaffen muffe, unb tag

alSbann ba$> Unternehmen fdjeitern würbe. SSenn'S aber

bod) gelange? — £) bann finge bamit eine große Spodje

in bec ®efdjid)te $urfänb$ an. £>ec Petersburger Äalenber

§d^Tt fceüicb fdjon jefct t)te Sabre feit ^ufbebung ber %tib*

eigenfdjaft in Äurfanb. *ftun ja, er $$lt fte aud) feit

©rünbung bec Unwerfttät in Petersburg, oon welcher id)

ebenfalls nur tin ©cfyattenbifo gefe^en fjabe. £)ag beibe

£)inge (£pott)e machen fonnten, unb ba% bec ©ebanfe ibrec

SBicHi^feit ben 35eberrfd)ern SKuglanbS &ur <£bre gereicht,

t(t wa§r, wec aber fyattt nid)t fromme Söünfdje, bereit <£cs

fuffung in nebelgrauer S'ccne liegt? 2ln (£ud) roenbe idj mid),

eble Ferren oon Svurlanb, benn nuc mit Surem SBiflen

werben tiefe Tanten gelöft unb biefe Letten $erbrod)en.

3bc rooüt, unb biefe ©djrnad) ift au$geroifd)t, 3bc ruft,

unb Saufenbe ftnb frei, ©roge Opfec ^abt 3^c febon gc*

btatyt, abec tit Sftcnfdjbeit unb bie 3)tenfd)lid)feit forbern

nod) grogere. (Mt Suren Untertanen in grieben, bamit

fic nid)t nehmen im Kriege, wa$ jte $u nebmen ba$ ooCfguU

tiQftt SRtfyt baben. ©ann erfl moget 3b* Sudj eines feften

95eft|tbum$ freuen, unb btä baljin muffet 3b* furc&ten, ba%

bec fdtfafenbe S&roe erroadje unb grimmig fd)naube nadj

bec i()m entriffenen SBeute* @eib immerbin befd)eiben, freunb*

Kdj, gaftfrei, fein gebilbet, beffert unb rebet *>on 93er*

befferungen — i$ lobe e$; aber fo lange 3bc ntc^t ttn

Sujlanb Sucec Untergebenen im tieften ©runbe ju *>er*

beffern fudjt, fyabt 3^t eroig Suren Sofjn *>at)in, uno

au$ bem 9)tunbe bec Unglücfltcben tont jebem Sremben ba&

§er&§erreißenbe SBort beS großen $erfcd;ter$ ifjrer ftttityit

entgegen:

£>ocfj afy nrir jtnb leibeigen,

9lur tetcfyter warb ba$ Socfy;

Sie ^errfdjaft, fromm unb gut, wie fann jie'$ fe^'n unb (Zweigen,

- Söir ftnb ja Wenden bod)?
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£ie ®tM d)litau, rettifdj Se'fgawa, barf ntd^t mit

©tiflfdjroeigen Melangen werben. @ie ijt bte £aupt(tabt

M ©ousernemenfS unb ^at ein @djlog, wefdjeS einjr oon

ben Jpec^^en ^urfanbS, in ben Safjren 1795 unb 1805 »ort

Subrot'ö 18. 6ewo^nt würbe, £>e$ @d)(offe$ ©djonljett ftetyt

mit ben £o(&IjäuSd)en ber ©tabt in einigem Sftißoerfjältnifj,

bocf) eS Iteßt glücHtdjer SBcife augerf)alb ber <2tobt unb

ftetjt »on tf)r nur bte fd)6n|te Läuferreihe, SDiefe Jpäufet

ftnb maffiü, ctntVjc onbere in ber @tabt *>on ftadjwerf, t(c

meinen gan$ üon £ofy, als äftifdjung unb Uebergang »on

beutfd)cr &u rufftfdjer 25auart. Um baS ©d)log fliegt bte

Sfa, unflreitig ber ertfe atter Stoffe — in geograpfyifd)en 9lt*

giftern. SCBo^l fonnte er noa) wichtiger fein, wenn beim

©eefyanbel ade <&tfoU gleiche $ecf)te Ratten, Unter ben

wenigen ftabrifen SQiitauS &eid)net ftdj bte £acfirfabrif beS

£errn ä)M)lert auS, welcher feine fd)6nen Sabrifate nott)

«Petersburg unb 9)Zo$fau fenbet. @djon in Sftitau befommt

man einen QSorfdjmatf üon ber babnfonifdjen ©pradjenwr*

wirrung Petersburgs. 2>on ben 12,000 £inwo()nern Ufttf)t

tk Jpdrfte auS £eutfd)en, | Setten, T
s
ff

3uben, TV Muffen

unb wenigen Armeniern. £>ie ©egenb um 9)?itau ift flaefy

unb niebrig , in troefenen Sauren fef)r fruchtbar, ber SBiefens

wud)S öortreffltd). SQte&re 5(uen b. (). glühen fliegen (jiet

äufammen, unb SOtitau bebeutet Dtefleidjt dllittt ber 2(uen.

£)ag bte ©tabt „mei|t ungepflatferte ©tragen " Ijabt, ijt

eine Unwabrbeit, mlfyi ftcf) aus alten $eifcbefcfyreibungen bis

gu mehren gcograpljifdjen Werfen »on 1830 fortgepflanzt f)at,

inbem £iner immer bem Slnbern nad)fd)reibt. 2(ße brei 3a(jre

wirb in Sftitau ein jefct unbebeutenber Sanbtag gehalten,

welcher bem SCbeC 10,000 *RubeI @. foflet. £>eS 3af)reS

fe(Hia;ftc gett für Zittau unb ganj Äurfanb ift bte Sofjan*

niS$eit. ©a fd)icft ber Sfbel Äarawtnen mit SebenSmit*

tem »or ftd) f>cr jur @tabt, unb folgt felbjt noa) mit

*Ked)nungen unb ©el&fäcfen. £ie 3ugenb $at Serien unb

freut ftd) beS bunten ©eroimmefS, baS 2üter aber Ijat

borgen wegen beS (£mpfangenS unb aSejafjlenS. — gu
(leben unb §cr)n ^Proccnt ©elb $u »erfei&en, war bisher
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in Äurlanb fe§r gewo&nlid) , — §o&* Sinfen ftnb immer

Beugen etricö &weifetyaften ßrebitS, — je|t wia man fle

»ermtnbern unb bat gefaßt bem SCßudjet nidjr. Sin Suffe

barfetten wirb nidjtS abgezogen, Seierfatfen bubeln einige

ßopefen jufammen, Slbenbß wirb in ©arten iHumtnirt unb

tk fdjone Sßelt fd)eut webet falte $üge noefj ©knüpfen unb

*RtVpenft6ge. £>ie 9)tufenf&(jne au$ £>orpat iauminiren bei

fettem %a$t, toben unb wanfen in »oller Uniform auf Un
©tragen umfjer. 3m Sljeater &kbt bk rigaifdje Gruppe bk

©tumme »on ^ortici, ba$ £auß i(l \>oU unb bk Äaffe be*

pnbet ftd) wo&l. $>urdjretfenbe Äönftter wiffen ben Seit*

punft wafyrjuneljmen , unb btö (Snt&ücfen, in weld)eö bie

funftliebenben Litauer geraten burd) btö »ortreffltd) e (Spiel

ber Ferren [Romberg au§ «Berlin unb Maurer auß £anno*

»er, gereift jenen wie biefen &ur (Sljre. ©emoifette Sonn*

tag lieg (icf) in SR\Qa zweimal »ernennten, unb befam bafür

3000 $ubel ©;, in 9Mau für einen Slbenb nur 900

«Kübel @. reinen ©ewinn , benn tiefe <&tM (jat — groge

©Bulben.

Sftod) l)abe id) tytet Einiges gefe&en, waß au<§ auger

ber 3oljanniß&eit &u fet)en ifr, 9)?eijterwerfe ber bilbenben

Äunjt in bem Jpaufe beß Jperrn von ber $opp, eine (£nt*

fu^rung ber 25rifeiß , eine $enuß unb anbere SÖerfe »on

cararifdjem Marmor. 2lud) tk ©emdlbefammlung beß ©ra*

fen von Gebern (jat viel <Sel)enßwertljeß. (Sine ber üor&üg«

liefen 23ud)brucfereien SRuglanbß ifl: bte freffenljagenfcfK in

SDlitau, weldje in üierjefjn »ergebenen «Sprachen 25ucf)er am
fertigen fann. £>ie $5$terfc§ule beß Dr. SBielenftein mit

m'erjig liebenßwärbigen 36d)tern, forgfamen füttern unb

QSdtern fjat mir feljr wo&l gefallen. Ob bk fateinifdje

©djule gerabe tin gymnasium illustre ijr, weig id) nid)t,

wenigftenß tft btö ©ebdube fdjon unb nidjt fo räucherig xok

feine <35ibliot(jef. 5Cuf feiner Sternwarte ftnb weber planeren

nodj Kometen entbeeft, boef) i(r Sljrronom Käufer ein fyofy

geteerter Sftann. ©er Heine <Scj)ult(jurm fteljt re$t artig

au$, am artigfren in bunfler Wafyt iöuminirt. 2öec

reinliche Kleiber liebt, tfeige ber Slußftcijt wegen nifyt &in*
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auf, benn oben fmb »feie 3Humination$überrefte *>on $alg unb

Öel. 35oc ttvoa &roan$ig 3afjren würbe m SDJitau eine gefegte

©efeüfdjaft für Literatur unb Äunjt — ober wie ein (Spott*

wgel fia) au*brücfte , für SOtafulatur unb ©unjt — geftif*

tet, beren ein$eimifd)e DMglieber ftd) alle oier SBodjen »er*

fammefn, um hk eingefanbten arbeiten, befonberg über Was
turgefa)ict)te unb 3ftatr)ematif, »orjulefen. ©er allgemein ge*

fc^d^te Dr. Sic&tenjtein jrer)t an ber Spi|e ber @efeafd)öft,

unter beren jweüjunbert SDlitglicbern ftd) Sttänner wie Solu*

menbad), beeren, ©aufj, SartoriuS, ^td^ftdbt, Sonntag,

3?ül)8, Sljibaut, SDZorgenfrern u a. ftnben, weilanb audj J&crr

^aulucct, Dberpafdja an ber Ojrfee.

Sin fatferlidjer Ufa$ fprad) hm SBunfdj Sr. Sftajes

Irdt be$ ÄaiferS au$ , baß ba$ Subelfeft ber augSburgifdjen

(Sonfeffton t>on ben ^rotejtanten be$ SRtidfi fo feierlich al§

möglidj begangen werbe. Sine Gommiffion |ur $egu(irung

ber Angelegenheiten ber proteftantifdjen Äirdje Ocußlanbö

warb niebergefe|t, unb ber $u Jg>öCfe gerufene SBtfdjof IRttfd;!

au$ Stettin fogar mit bem SBlabtmirorben britter klaffe

beehrt. gür ba§ Subelfejr würben ber ©eiftlicljfeit lange

(BtUtt »orgefdjrieben, unb »erorbnet, »on bem Zaa,t an ein

SSaret unb fiatt be$ bünnen 2)tönteldjen$ einen fangen Salac

ju tragen, £>te firdjlidje $eier war auf ben 13. (25.) Sunt fefl*

gefegt, welchen Sag aud) btö protejtantifdje ©eutfd)lanb ge*

feiert r)at. Riebet fam ber Äalenber in eine jweifadje 35e*

tradjtung. &n ßanbprebtger fudjte an brei Sonntagen nad)

einanber feine lettifdje ©emeinbe über ben Sinn M Subel*

fefreS ju belehren, aber hk Setten »erftanben immer ttwab

ganj JrembartigeS, namentlich wollten f?e am britten Sonn*

tage »ernommen tyaben, bie$ 5e(t fei &ur Sinfü^rung be$

neuen gregorianifdjen £alenber$ bejtimmt. ©er alte rufjtfdje

(julianifdje) Äalenber foüte ndmlid) nad) bem 3Bunf$e M
ÄaiferS ju <fteujar)r 1831 aufboren, unb bieS ©erüdjt »er*

Utitttt in Äurlanb allgemeine Sreubc. Äurlanb befaß fdjon

früher tm oerbefferten Äalenber, allein unter rufftfajer Jperr*

fcöaft leitete e$ bem Äatferreicfye ju Siebe barauf 35er*

$td)t. 3nswifd)en fott ftdj t>k l)ol)e @eiftlia)feit in 9)io$fau ber

Söoltmann, DIdfc :c. 4
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Menberneuerung wiberfe|t fyaUn, ixnt ber unumfdjrdnfte

©elbjttjerrfd)er oder teuften wirb §ier wie bei taufenb an*

bem QSerbcfferungSpldnen burdj bcn Um>erftanb unb bie Sftatfjt

ber ©roßen befcfyrdnft. — £>a$ Subelfejt war in bcn e»arts

gcfifd)en <&tabU unb £anbfird)en gefeiert , oöein btö ©öm*
naftum in Sftitau &6gerte nod) unb überlegte ftd) bie Hafens

berfadje folgenber SDtoßcn: wir finb fonfl immer um &w5lf

Sage hinter bem übrigen Europa jurücf, unb Ijaben babet

Unrecht ; bieSmal ijt jufdllig ber alte Äalenber ber richtige,

nun wollen wir u)n aud) beibehalten, unb unfre ültbtn mit

Raufen unb trompeten erft am T.'ZT' #&wn foffen* ©efagt,

getljan. 3n ben Äirdjen war ba$ $eft langft gefeiert, t>k

©d>ufe fdjmücfte $w5lf$age fpdter tljre SSanbt unbSutljerS

93ufte mit 23lumengewinben , unb Sieben lj6rte man gerabe

wk in ©eutfdjfanb, fc^ledjte unb gute. 2Ba$ nodj btn Rubels

fetftag betrifft, fo ließ befanntlia) erjt «Papft ©regor XIII.

im %cif)tt 1582 &eljn Sa^t wrmitteljt eines 25re»e au$

bem ßalenber werfen, unb auf t>m 4. Dftober fogleid)

ben 15. folgen. StamalS war t>k augSburgifdje (Sonfeffton

fdjon übergeben, unb tk ^roteftanten ^aben fogar noc§

1630 ben alten julianifd>en Äalenber gehabt, nahmen ttn

»erbefferten 1700 an unb famen erft 1777 mit ber geier

it)re$ OfterfefteS in§ Älare, Äur& ba$ ganje gelehrte pro*

teftantifdje ©eutfd>lanb muß &ier üor ber @djulgefel)rfamfett

SftitauS offenbar tk @egel tfreidjen. 35et bem wenige Sage

üor&er gehaltenen ©djuleyamen fiel mir weiter nidjtß auf als

bk weißen SBeinfleiber ber Ferren £e§rer nebfl bero blauen

ftracfrbtfen mit fdjwarjen golbgefMten fragen, £)egen unb

l)ol)en Jpüten. 3m freien SReitf) beö ©eifteS §errfd)t nicfyt tk

Uniform, in SRußlanb aber ftnb ßefyrer, ^rofefforen, <Stu*

benten alle uniformirt, folglich —

.

£aß i$ auf ber ^oli$et bei SBeforgung meines ^affeS

&ur $ortfe|nng ber Steife um einen ©ilberrubel §u fur& fam,

fiel mir bamalS auf, jefct feitbem tdj Petersburg unb $ron*

ftabt fennen lernte nidjt metyr*



9Uga. ©otpac, Starroa,

?(roiut§ unb Sfütfe, 33erobung unb fxafy

2Becfyfe(n auf (Erben, rote ©ammrung unb 9tacfyr,

Watt^iffon.

Sic fünf Letten von SDtftau nadfj S^t^a fann man tägttd)

jnmmal in einet £>iligence für einen $ubef un*b $rt>anjig

Stopefen &urüef (egen. 2US ta> nac^ IKtga fufjr, war an bem^

felbm Sage frü(> Borgens bie £anbe$muttcr befi SBegcS ge*

fommen. 3$w ^inber ftr6mten an hk ©trage unb freuten

fiefj, bie £errlitf>e ju grügen. SJudf) eine arme Subenfamid'e

fam gerbet, £>ag ber 2(nbh'cf ber gerlumpten *>a& Wlitkib

ber Äaiferin anregte, glaube idj gern, — i<$ fab bie ßinber

3frae(S nirgenbS in einem fo Häglid&en auftankt wie §icr,

— bag fie aber bura) betteln bie ßaiferin belangten, glaube

id> nidjt, benn fco&e ?>etfonen fahren fcfjnea, jumaf auf

rufflfdjen fianbftragen unb mit rufftfdjen uferten. @(eid)

»kl, t>k ßaiferin fyattt ben %xmm einige £ufaten jugeroor*

fen, bie <Saä)e warb befannt, tit rufftfetyen £äfdjer fingen

t>k 23efd)enften auf unb trieben jte unbarmherzig »or

fta) b« naa^ $iga in$ ©efdngnig. ©er rufftfe^cn (Sprache

funbige £>iltgencepaffagiere baten für bie 2(rmen, ersten

aber tit raufye Antwort: barum brauchten fte ftdj n\d)t ju

fümmern, adeS betteln fei »erboten, ©roge SanbeSmutter,

©eine SÖiilbe ijt eine immer fprubefnbe £eifquctte, welche bie

4*
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matten £er&en ber armen Sttenfdjenftnber jtdrft, aber bie

(jarte ©eredfjtigfeit ©einet ©tener gleist bem ftinfenben

fumpftgen ^tabtgraben, an bcffen gemauerten Ufern ^djilb«

wadjen fteljen. 2Bte »tele unwrfdjdmte SSettler unb £>te&e

umringen tdglidj bm Sljron, aber bk kleinen §dngt man,

bk ©roßen Idgt man laufen. — SBeilduftg not!) eine 25es

merfung über bie Suben. SWeljre in ben erften iRegierungS*

jähren 2tferanber$ gegebene @efe|e wollten ben Sufanb ber

Sfraeliten in SRuglanb »erbeffern, unb e$ gereift bem 9)to*

narren &ur Sljre, an biefeS unterbrücfte QSolf &u einer Seit

gebaut &u Ijaben, wo e$ no$ in ©eutfcfjlanb gleicf) bem

«Siel) auf ber Jpeerftraße Sott bellte. 2Bie wenig muffen

inbeffen jene ©efe&e gefruchtet (jaben, ba gegenwdrtig alle

furldnbifdje 3uben, wenn fte nid)t ein geljorigeS (£ins unb

Unterfommen nadjweifen fbnnen, al§ Äoloniften nad) ©ibi*

rien wanbern fotten. greilicf) eine leiste 2lrt, fta> üftenfdjen

üom Jpalfe &u fdjaffen, ob aber aud) eine geredete? — ©er

Ijeilige ©trnob, nidjt einftimmenb in ba$ Cogite eos

intrare, fuo)t bk Sftaeliten *>on einer erheuchelten Sin*

na^me be$ @§riftentljum$ abgalten, unb ba§ gefdttt mir

mel)r als bk Sagb, welche in 93erlin auf bk 3ubenfeelen

gemalt wirb.

2lm 23. Sunt als bem SBorabenb be$ SoljanniStageS

pflegte man in SRiga feit uralten Seiten Ijeilfame brautet

für ben JpauSbebarf be$ ganjen SafjreS ein&ufaufen. Um ftdj

ber 3>iittag$$t!c nid)t au§&ufe|en, gingen bk ©amen am
frören borgen auf bzn Sftarft. Dtodj unb nadj würbe e$

<2>\ttt, bie (£infdufe fcbon am *ftadjmittag unb Slbenb be$ 22.

Suni §u madjen. ©iefer Seitpunft blieb unKrrücft unb au$

bem Leitern ©efd)dft warb ein fr6(jlid)e$ g-e|r, ber Krauts

abenb. ^ae^mittagö wer U&r ftr&mt Sung unb Sllt jur

©ünabrütfe, »or welcher ber Blumen* unb ^rdutermarft

gehalten wirb. ftodj immer fauft man Blumen, trauter

unb bunte £rdn&e »on $ofen unb $8ergißmeinnid)t ober au$

bm SDtarfe tint$ <©d)ilf$ oerfertigt Gunter nod) ift ba&

SSolfSgeroimmef, unb bat @pa$ierengeljen auf ber 25rucfe

bk £auptfaa>. ©ie 8rücfe Uftfyt au$ jufammen gefugten
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Stößen, rufjt unmittelbar auf bem Söafferfpiegel unb ift tau*

fenb (Stritte lang, £dngß berfelben liegen auf bet einen

<&titt tk &auffar;rteifd)iffe oor #nfer , auf ber anbecn tk

rufftfdjen ©trufen, worüber unten. 2lfle <S$iffe taffen am
Ärautabenb g-laggen unb SBimpel we()en, fdjmucfen ftd)

mit feftlidjen fransen unb nehmen tk feine 2Belt auf, ta»

mit fte bequem tk grobe überfefje. 9)lit einer mir befreun*

beten Familie r)atte id) tk reinlia)e Jpoflänberin „ be jonge

Sinne" beffiegen. %kt unb t>a fajfcn ftd) bie 9)iuftfd)orc

bc$ rufftfdjen SDWitairS »ernennten. Um fte t)er brdngt fiel)

bie SSolfSmenge unb bejaljlt ben Dr;renfd)mau$ mit naffen

Süßen, benn »on ber Saft gebrüht fenft ftä) tk SSrücfe unb

fcie 9)ienfcr)en jreljen oft einen $"6 tief im SBaffer. SBaö

tl)ut ber Dtuffe, um 9)Juftf &u §6ren! 2tn ©pdßen fet;lt e$

bei ber SBafferparttc nid>t. SDie 23rücfenpromenabe i(l fcfyon,

btö Sefr volf$tf)ümlicl) unb an&ier)enber als bie 2Bau>rome«

rtaben am Karfreitag in Hamburg, ober al$ bk (Sonntags

mittagSparaben im Tiergarten &u Berlin. 3n $iga wie in

gan& $uß(anb unb ©Sweben fretyt baß 3ol)anni$fefr t)od) in

<£()ren, unb bk Freimaurer waren fdjon be^alb r)ier red)t

ju Jpaufe, allein au$ $ußfanb finb fte vertrieben, unb jeber

2(n&ufretlenbe muß »or bem Eintritt in ba$ 2lmt ber greis

tnaurerei entfagen unb ftd) etblta) verpflichten, ba^ er aud)

fünftig nie in ben Orben treten wolle. Unb bod) tl)dte e$

feinem Beamten nötiger al$ bem rufftfdjen, bk 23anben be$

25eruf$ mit aüm Seibenfdjaften btSn>cilen abzuwerfen, um
SDienfd) &u fein unb ben 25au ber 9)ienfd)r)eit &u förbern.

£>ie Muffen (inb gefdjiefte SSauleute, tyre SÄiefenwerfe btxotU

fen e$, aber ber geiflige Sßau ber SD?enfd#eit ftnbet in bem

ungeheuren $eid)e ungeheure ©ümpfe, in benen ber eble

Slleyanber aömdlig unterfanf. 5lm 23. Sunt ftr&mt btö

SSolf von $tga 2fbenb$ nad) btn 2>orftdbten Slltona unb

Jpeinrid)$fol)n$r;of, wo SOhifif, 3flumination unb fteuerwerf

Unterhaltung gewahren, £>a e$ um biefe 3afjr$&eit Ijicr Idn*

ger Sag ijt al$ in $>eutfd)lanb, fo f&nnen tk gemachten

©onnen unb ©tente nid)t oor &et)n Ur)r leudjtcn. ©aö $>olf

lagert fid) im ©runen unb bcluftigt ftd) tk 7iad)t ^inburd^.
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95iSweilen gef;t'$ batet etwas wilb Ijer, ©en$b\atmerie tft

ftür)$eitig an Ott unb (©tefle, bennod) befommt bet ^)5bel

mandjmal btc £>betr)anb unb fdjldgt t>te ^>o!tjci tn t>k gluckt.

(Sine fpag^ofte Borfeljtung witb beSljalb getroffen. Solan

läßt große @pri|en nebft SBagen mit SBafferfeffeln r)eran

fahren, ©obalb irgenbwo ein $olf$auflauf entließt, füfjrt

ein ^odVtofjiftiec bat J^ommanbo, unb bte weißgefleibeten

©prißcnleute (äffen tit 9>lafcf;inen auf ben fcicffkn Raufen

fpielen, um butcf) ein Sropfbab bte erfjifcten Äopfe ab§ufüf)*

len. 25d tiefet Mxt »on Intervention tljut tit tycliiii

fdjeinbar nichts, ba$ unfcfyulbigc feuchte Clement I6fd&t bie

©tut, fjc^Idgt feine SBunben unb atte laufen tadjenb au$

einanber.

CRar)c bei 2lltona fknb ein fleineS gelblager, t>or weis

d>em Otefruten burd) SKafenftüber , $aujtfd>lägc in* ©ejtd)t

unb bergletdjen (jarte ©emontfrationen eingeübt würben. £ie

blaue ©tüfce für je &weiljunbett Sftann in einem Äeffel ge*

fodjt, fof) efetyafter au$ als ba$ gutter beutfdjer @a)weine.

geringe unb faure ©rü|e finb in $ur* unb Stcflanb ^aupt*

fpeifen für tttö gan&e Satyr. 2Bet $a$ ilnglücf fyat, gemeis

ner rufftfe^er ©olbat &u werben, ben bebaute ify von Jper*

$en, benn et wirb e$ auf fünf unb frwanjtg Saljte. S« weis

d)em anbern ©efdjäft fann et nad) fo langet Seit im fünf

unb »iet&igften SebenSjabre nod) £uft Ijaben af$ §um 5vrieg$s

banbwerf? £at er &ufäaig eine fcfylanfe ©eftalt, bannbtent

et bei bet ©arbe nut awanjig Satyre, au$ »erfür&en £)rben

unb Sfufyeidjnungen bie 5£>ienfljctt. ©et ©emeine muß fei«

nen ©olb in eine £affe ju Petersburg ober 9)to$fau legen,

erhalt baoon t>k Stnfen unb §at fo viel in £änben, bag er

faum tk treibe $um fufym aufraffen fann. §at et auS*

gebleut, fo erhält et obet feine QSerwanbten M gefammelte

Kapital $urücf. arbeitet er bei einem äSütget, fo muß er

mit einet Äleintgfeit »otlieb nehmen, fein Offtjter aUv tu

fyält ba$ S^nfa^e füt bie §um arbeiten erteilte £rlaubniß.

@rjt ber Äapitatn fann von feinem @olbe, 6 b\$ 700$ubcl

23., leben, ^k unteren Offiziere muffen sufc^en , befonbetß

bei ber ®arbe, obgleich tiefe bereiten ^otb credit.
sM\t)t
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ttf, t>a§ ber gemeinfre Äerl in JHuglonb, wenn er (Slütf &ar,

$um ©eneral unb ©ouwrneur einer ^Proüins aoaneiren fann.

2We 9DJanoeut?re$ ber rufftfe^ert Sruppen werben mit einer

tyMtlidjUU ausgeführt, wo^on man in onbern Sdnbern

feine <Borfre0ung f)at. 5t>ag SD?enfc^en , beren geben mit aU

Jen SBünfdjen unb Hoffnungen nur im ©ewel)r beruht, beren

.ftarbinaltugenb in bem unbebingteften ©eljorfam befielt, gute

(Stufen ftnb §ur £tit ber S^otr), baß ifr wof)l feljr begreifliclj.

2Öenn übrigens Seitungen auS iJlfga unS glauben machen

wollen/ bog bte Ergebenheit namentlich ber furldnbifdjen 3u«

genb gegen ben Sljron |ta> immer aufS gldn&enbfre bewahrt

J)abe, fo ift baS eine patriotifcfye Söge, unb im un»erfcf)dms

reffen Sögen fcaben bk 0?uffen eine enorme gertigfeit, benn

al$ &ur Seit beS legten SürfenfriegeS bk $efruten auSger)os

ben würben, waS in Oiuglanb befanntlia) fo gefctyiefyt, ba$

bk (tbtttmtt J?on jtbtm J&unbett ir)rer Untertanen eine ge*

wiffe &nsaf)l äRenfdjen fteöen, ba waren bte furldnbtfd)en

2Bdlber »ofl »on 9#enfcfjen , unb anberc bienfffdt)ige £eute

riffen fta) 3d(jne auS ober üerftümmelten ftdj auf an*

bere 2lrt.

$iga oljne bk $orfrdbte tjt Hein unb als Seffung maflw

Qtbaut d)ltf)t noefj als 9)Jitau tragt SRiqü baS Gepräge

einer beutfc&en <&tnbt. 5(n fielen Käufern erfennt man alt*

fjanfeatifajen $eid)ttjum , aber bk 2SlütIjen$eit ifr »orüber,

nur ber £aufmannSfrol§ ifr ^tbikhen. £>ie ©tragen ftnb

auf gut f)amburgifcr) eng unb frumm, bk SrottoirS oon

bläulichen «Steinplatten rannten fuglicr) etwaS breiter fein.

SBeim Eingänge ber £üna ftnb ©tabt unb £anfembarren

nidjt feiten in ©efar)r, bk $r)ore werben mit 93iiff »erram*

melt, bk ©ünabrücfe abgebrochen, bk ^affage einige Seit

gefjemmt unb wenn bk Stoßen nachäffen, fler)e bann fommt

wor)l gar mitten im Safyrroaffer eine unartige ©anbbanf

jum ^Sorfc^ein unb man wunfa^t, ba% ftcr) ber ungebetene

©afr mit ndcf)frer SrürjlingSfiutr) tnS 9)Uer begebe. <&tit

bem &ranbe »on 1812 ifr bic Petersburger unb moSfauer

SSorflabt mit fernen Käufern unb geraben ©tragen an*

gelegt, ©er &licf som <Pccrinrcr)tr)urm auf &tM unb
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Söünajtrom ift fty&n. 9)ian fietyt 6tö SSunamunbe jur Söul*

Uvaa unb &at ?)la|, jtdj tin sanken ttgafc^cn 9fteerbufen

fy'njubenfen , wenigftenS lag er, als i(^ ben S&urm beftieg,

w *ftebel gefüllt, ©nmnaftaften fonnen ftd) gelegentlid) mer*

fen, bog tu $>üna Ui ben 2üten waljrfdjeinlid) unter bem

tarnen Rudon ober Rubon gemeint ift, unb tu Sftorbwefc

fpifce Äurlanbö baoon Rubeas $eigt. £>ie ©Ovulen SKigaS

finb gut unb bie *Prwatanfralten werben nodj mefjr gerühmt.

$rü()er &eicbnete jtd) tu ©omfdjule, an welcher Berber ar*

bettete, befonberS au$. Sie wirb jefct in tin bwikZ ©ömna*

ftum umgewanbelt. 3m Umgänge unb Ui ber $>omfirdje

wirb §u 3ol)anni$ ein breiwod)entlid)er fD?arft gehalten, bod)

mef)r von Stinbern unb Neugierigen als t>on Käufern be*

fucfyt. 3m Jpaufe ber S$roarjl)düpter, (faufmdnmfcfyer diit*

ter au$ ben Seiten ber J&anfe,) bem SBerfammlungSljaufe

ber erjlen Äaufleute, ijt ein groger weit über tat Ante ge*

fjenber Stiefel, ein Sporn unb hxoti Steigbügel »on Äarl XII.

£er §*ug beS Stiefels iffc fe&r Hein unb bie bamalige

9)Jobe tfumpfte bie Stiefel com nod) meljr ob als btc jefcige.

2(1$ einft ber entthronte ^olenfbnig Sluguft »on Sadjfen tm
Sdjwebenfbnig befud)te, breite fid) tu gan&e Unterhaltung

ber SWonardjen um bie großen Stiefel $arl$, unb biefer

fagte, bag er fte feit fed)S Sauren nur beim Sd)fafengefjen

ausgesogen §aU. £>ie alten Silber unb *Pofafe in tm
Sdlen beS Sd)war$l)dupterljaufeS l)abcn md)tS Sln&ie^enbeS,

nur bei bem 23ilbe $aulS lernte id) oon bem Sägrer, wu
man ftd) in SKuglanb über baß (£nbe $aulS auSbrüden muffe,

2)tan fagt ndmlitt) nidjt, ber üfionard) fei ermorbet, weldje

Meinung im übrigen Europa verbreitet ift, fonbern er fei

fdjnell geftorben, waS freilief) aud) rid)tig ijt, unb

mit bem 9)fanife(t t>on St. Petersburg genau überetnjtimmt,

welches ben £atfer am Schlage fterben lieg. 3n bem faifer*

liefen ©arten nalje bä ber (Eitabetle weig id) nidjtS SDierf*

würbigeS als einen Ulmbaum, weldjen tytttt ber ©roge 1721

gepflanzt fcaben fofl. SDer 23aum ift mit l)&l&erner (Sinfaffung

unb folgenber Snfa^rift oerfefyen: „(£in 3al)rl)imbert ift feit*

bem t>erfa)wunben, unb immer fa)atten reifer wölben fid) bie
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&cfte biefcß ©tammeß. £r gleicht bem 2(bler OJuglanbß, ber

fcgnenb unb gefegnet immer weitet feinen fdjufcenben gittig

üerOceitet/' £>iefer 2(blcr fam ndmlidj »on bem <&ä)latyt\c\be

bei <Pultawa 1710 über [Riga tyeran geflogen, alß £arl XII.

verwunbet nad) SSenber flol). 2Jud) baß Srienntum »on

1812 — 14 wollen bte rigafd)en £auflcute nicfyt sergeffen,

unb f)aben beßl)alb auf bem SRarfte eine Senffäule von

Kranit errietet. SSormalß war *ftiga btc erjk Jpanbelßftabt

an ber Otffüfre beß baltifdjen 9)teereß , je|t Ijat tljr tu 9te

benbul)lerin an ber 9cewa ben Vorrang abgelaufen, bod)

großmütig no# einige £anbelßt>orredjte gelaffen. Sie ruf*

fifefcen ßaufleute feilen ftd) in meljre ©üben, &u beren £ins

tritt ein gewiffeß Vermögen erforberlidj itf. ©eibene gaben

um bie faufmännifefcen ©rogbüc&er gebogen, vertreten tk

©teile unferß ©tempefpapierß. £orn, gladjß, £anf unb

"einfamen finb bte J^auptgegenlranbe beß rigafdjen Jpanbelß.

©aß £orn fommt auf «Strufen auß bem Snnern beß Uteidjß,

fdbjr auß ber 9Mlje »on 9)toßfau. Unter ©trufen »erfreut

man gatyr&euge , welche auß ro&en Brettern unförmlich jus

fammen gefegt, ntd)t gepicht, nidjt gebeert, bloß mit

tyfloefen jufammengefd)fagen, oljne atleß (Sifenwerf, an (leb*

jig gu§ lang, fünfzig biß feefoig Saft ©etreibe tragen.

(Berns dljnlidje gaf)r$euge auf ber %lma unb 2öolga nennt

man 23arfen. 3*)t SSoben ijr platt, bamit fte beim ©ajmeU
jen beß <©#neeß unb hü f)o()em SBaffer im grül)jaljr unb

£erbft teilen weit über SBiefen unb gelber, ja felbft über

fletne SBafferfdOe t)inweg rutfdjen fbnnen. 3m gruljling

1830 waren 530 ©tücf in $iga angefommen, unb man er*

wartete im £erbft nod) ein foldjeß ©efcfjwaber. 3m Sa^re

1829 belicf fta) i^re ©efarnrntja^l über taufenb. SBegen ber

SBafferfdlle in ber £üna fet)ren fte ntc^t in bie Jpeimatlj

juruef, fonbern werben alß 25rennl)ol$ »erfauft, wo t>a^

(Stücf &wan&ig, breigig SRubel, bißweilen aud) gar nid&tß

foftet, je nadjbem 9tiga mit £ol& »erfetjen i|r. grüner liegen

bie langbdrtigen @d)iffer iljre ©trufen, ein @piel ber 2Bel«

len, bie £>üna tjtnab treiben, allein tu <poli$ei wia foldjeß

^piel nid)t bulben, weil ta^ ga^rwaffer baburd; unfta)cr
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witb. £>ie ©trufen bringen gewobnlidj ben beliebten Samt
mit, 1831 fogar audj ©olbaten gegen tie $olen. SGBer ftd)

mebr mit bem ©efebmaef als mit Der *Katurgefd)id)te be$

Äaöiar befd&äftigt, mag beiläufig erfahren, bag er *>on bem

(Rogen ber großen ©t&re fommt, weldje in ber SBolga, bem

Ural unb fafpifdjen @ee gefangen werben, unb oftmals über

taufenb $funb fdjwer finb. ©er betfe $aütar foll au§ ber

©tattbalterfdjaft Faunen, au$ btn ©täbttfjen 3enifala unb

SBo^for (bem alten £ertfdj) fommen. ©djließlid) fann id>

aßen reifenben ©utfdjmecfern ben £)unala<b$ als gan$ cor?

äüglid) empfehlen.

3n Dttga »ermebrte ftcb unfere Stteifegefellfcbaft, unb alle

eilten nad) ber *Keftben&, um bem glänjenben $eburt$fefte

ber ^aiferin beijuwobnen. (Jilen wirb übrigens jebermann

in jeber Sabr^eit, benn ber acbtjig beutfebe Reifen lange

2Beg f)<xt nur jwet an&iebenbe fünfte, ©orpat unb 3?arwa.

0teift man im ©üben, fo moebte man naef) aßen ©eiten

Stbftecber macben, unb befommt boeb mancbeS fcb6ne tyläfc

eben niebt $u feben; im Sorben folgt man ber für&eften

©trage »on einer Jpauptffobt §ur anbern, unb glücflicber

Söeife finb bk norbifeben ^Pferbe wabre Kenner. £)ie ©dmefls

poft uon $R\a,a nad) @t. Petersburg gebt nur feiten ab, i(l

mit ^Paffagieren früb&eitig angefüllt, unb bk meiflen Reifens

btn muffen fid) be^balb bi$ jur Eröffnung ber preufiifdjs

rufftfdjen ©djneflpoft ber @£trapoft bebienen. Um auf ben

Stationen rafd) beforbert &u werben, nimmt man eine $as

brofebne b. b- nun bejablt für jebe 2Öerjt ber gangen $cife

im QSorauö &roei ßopefen an ben Äaifer. SMSweilen bilft

tiefe ^orfebrung, bißmeilen nid)t. §)lan fommt auf ber

Station an. „2Bir motten fogleid) frifdje ^ferbe baben,

um weiter §u reifen, t)kt ijl bk ^abrofdme." — „Ö ja,

meine Ferren," fagt ber ^oftbalter. d)lan wartet —
wartet — e$ fommen feine $ferbe. 3)tan lagt bm fofc

balter rufen unb bittd nodjmalS um balbige SBeforberung.

//3ö/^ fagte er, ,,bk eigentlicben ^ojlpfcrbe finb ade aus*

gegeben, e$ werben aber balö einige $urücf fommen." £a£
23alb wdl;rt eine ^tt>iöfcit. Sftan fragt wieber, ob benn
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gär feine Werbe &u £aufe wdren unb erfahrt, ba$ be$ tyofc

IjalterS eigene W*&e *m ©tafle frdnben. „Sv6nnen tiefe

nidjt »oraefyannt werben ?" — „Sreilidj woljl, aber ftc

tyaben Ijeute fcfjon eine Sour aemadjt unt muffen arbeiten."—
„2Bir wollen ja gern mel>e als toö öcn)65nUd>e ^ojraelb

bellen." — Sefct »erfldrt ftdj be$ VojtyaltttS ©eftefct,

benn weiter wollte er nid)t$ rjören, er ruft feinen Anetten,

bie W«be fommen, ober— „wag fege t'dj? £a ftnb ja

wer ^Pferbe, unb wir Ijaben »or unferm (eichten SBaaen im*

mer nur brei gebraust."— „Sa/7
r)eigte$, „bie Werbe finb

fd)on matt; anberS a,el>t eß nid)t; eine $iertel(tunbe »on

f)ier fommt tiefer ©anb." Um ber <&a$t ein (£nbe $u ma*

d)en, besagt ber *Reifenbe feine oier Werbe, %af)lt me^r als

9ew5c)nlidj, fteeft bk unnüfce <Pabrofdjne in bie Safere,

unb fünbet jtatt be$ tiefen ©anbeS oft bk »ortrefflidf)fftn

llc^mweae.

<Die ©praefce ijr für btn £>eutfd)en fein a,roge$ £inbers

ntß, benn in SRisa reben 25,000 3)*enfd)en ober me()r als

bie £dlfte aller 23ewofjner SDeutfdj; in SBolmar, £>orpat

unb 9tarwa finb ebenfalls »tele £)eutfd)e, unt alle ^olttjab

ter ber ganzen $oute muffen auf faiferlidjen 33efe^I entweber

©eutfdje fein ober £>eutfd) »erflehen. IHü^mltc^e €rwd^
nung oerbienen nod) bk $o|tr)dufer, welche meiftenö neue

mafjwe ©ebdube finb, unb mit @d)önl)eit im Beugern, $eins

lid)feit unb 33equemlidjfeit im Snnern »erbinben. $on ber

efil)nifd)en ©praefce weig ta> auger bem fir, tat, folm

(ein$, &wei, brei) nur nodj, bag ein £ft()ldnber in Italien

burd) folgenben «Safe ben 2Bor;lf(ang feiner 9)iutterfprad)e

bewies : ©oibq taffa uda ftöa (faljr langfam über bk 25rütfe).

£)ie <S|t()en (tnb xok bk Setten »on mittelmdgtger ©r&ge,

jiemlia) mager, (jaben fleine, ftnftre 5lugen, r)eröorjter)enbe

33adenfnod)en unb bünne fladj$farbia.e Jpaare. ©roge $u*

genben unb ßafler finb iljnen fremb, nur im 23rantweintrin*

fen wetteifern jie mit bm Muffen. £)ie 235eiber fd)einen bk

Sftdnncr an @d)6nt)eit, Sebrjaftigfeit unb £()dtiafeit &u über«

treffen, xotö bei ben Otuffen, xok überhaupt od ^enfe^en

unb gieren in ber JKegel nidjt ber Sali ift. 2$er ein
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e|lf;mfcf)e$ %kb lefen wia, lefe in Jperberö „Timmen ber

Koffer," t>ie „Klage über Die Sttrannei t>ec Setbeigenen." Jper»

ber nennt jte „waljre (©eufoer au$ ber nid)t bicfjterifcfj, fon*

bem roirflidj gefugten Situation eines ddjjcnben ^Solfß/7

©er Sefer wirb ftdj t>a6ei an unfere froheren 23emerfungen

über Kurlanb erinnern unb alSbann feiner 9Zoten jum Sert

beburfen. ©ie ftreiljeit ber (£tfljen ift etwa eben fo weit ge*

biegen wie btc ber Letten, ©er 33oben £ieflanb$ unb (SjH)*

lanbö ift nid)t fo fruchtbar aB ber furldnbifcfye. SGBeijen*

felber ftetjt man feiten, Stoßen Qibtifyt $ut, Kartoffeln wer«

ben aucl) r)ier nidjt genug gebaut. 3n ben 3uninddjten war

e$ fo Mt, bog wir im SOßagen afle 9)Mntel $u £ülfe na^
men, unb tk Kartoffelnblütye am SDcorgen erfroren war.

©urre ©anbfldcfjen geben biefen Sdnbern ein trauriges 2(n*

fefjen. £)ebe unb unr;eimlid) tjt e$ befonberS &ur *flad)t&eit

in ben (jalboerbrannten Södlbern &wifdjen Söotmar unb*ftarwa.

©a fielen Saufenbe t>on §itt)tenbdumen mit fdjwarjgebrann»

ter 0cinbe unb »ertroefneten Nabeln. Jpter unb bort fyat

jtdj einer gerettet au$ ber großen QSerljeerung, ober ringt mit

Sebcrt unb Sterben. ©ie Sftadjtluft (treibt falt über t>a$

@cl)lacf;tfelb. ©er 2Beg im Reifen langen SBalbe tjt fan*

big unb ber ^oftitton fudjt neben ber ©trage beffere JZBege.

2Jlan fann fein SBort mit bem SDtenfdjen reben, fdjlummert

ein, l)&rt plöglidj ein go$(e$ pfeifen, r)ordjt auf, unb t>a$

«Pfeifen wieberljolt ftd). 9)?an rüttelt btn <Po|ritIon unb fudjt

fta) beim (Sternenfdjimmer burdj ©eberben §u »erjtdnbigen.

©te Werbe »erfolgen im gewohnten Srabe t&ren 2Beg.

<^nt>Ud> erfahrt man, ba% ein SSogcl bk unfjetmlidjen Sone

»on ftdj giebt. *ftun fcfyldft man wieber ein, um auf§ neue

5u erwadjen. 9)Jan fer)nt ftd) naa> bem Sage unb wünfd>t

bk Station Ijerbei, bi$ enbltdj beibe fommen.

SSon folgen gßdlbern unb Stachen ringS umgeben, liegt

©orpat ober ©örpt auf einer freunblicfyen Cafe an bm
Ufern be$ großen (£mbad). ©ie 2a$t bicfe$ rufftfdjen Jpeis

belberg tjt uberrafdjenb fd)6n unb rei$enb, aud) wenn man
nid)t an bk nar}en Sßufren benft. ©ie «Stabt lagert ftd>

um einen £ugel, auf welkem ber ©om erbaut i(t. 3m
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Offen jTer)t man fogar einige 95erge. £>ie ruffffdjen «Dlufcn

feiern bk Seit ber ©onnenwenbe, 2EBeir)nad)ten unb Solans

ni$, weil ftcf) bann am beffen reifen unb am fd)led)teffen

ftubiren Idgt. £a$ neue Unfoerfftdt$gebdube r)at meljr £rnff

als gefällige <öd)onr)eit. üRinewa legte il)re (Rüfffammer

in einem Steife be§ verfallenen ©om$ an, unb beff|t neue

gute SBerfe. SDiorgenffern iff ein (ötern »om erffen Spange

am borptfe^en 9)lufen^imme(, unb Fein «Hacftfolger wirb Ujn

au$ ber ©efcbidjte ber ^teft^en 25ibliot(jeF \>erwtfd>cn. £>ag

bte ©elel)rfamfeit wie atteS, waö etwas gelten will, in $ugs

lanb ein militatrifdjeS 2lir annimmt, iff fc&on bemerft. $)ie

©tubiofen tragen al§ Uniform einen blauen ftraef mit fdjwars

&em golbgeffitften <©ammetfragen. 2tuä) bk 9)tü|en ftnb mit

©olb gegiert, bie ganje Reibung foffbar unb fd)on, nur bem

©efdjmacf beutfetyer Unfoerfftdten &uwiber. «ftad) üoöenbeten

©tubien unb glücflicr) überffanbenen Prüfungen r;aben bk

SDiufenfofjne OfffjierSrang. fßlan erjagte mir t>on man*

derlei ffrengen ©efe£en, bag j. $8. Fein <Stubent auf bec

©trage eine «Pfeife tragen börfe, felbff ofyne &u raupen;

bag ftd^ feiner ofyne jebeSmalige £rlaubnig beö SfceftorS au$

ber <&tabt entfernen Dürfe u. f. w. Swar ftimmt ba$ mit

bem r)errfdjenben ©olbatengeiffe überein, bodj will itt) jur

(Sljre ber «KeFtoren glauben, bag fie in biefen ©ingen nidjt

militatrifdjen ©ef)orfam forbern, fonbern wie grau 3uffW<*

eine 23inbe um bk Slugen legen. Söobigeorbnet, fd)6n, aber

flein ifl ber botanifc&e ©arten. fSlan tröffet fiel) jwar bo*

mit, bag man be$ weiten SKaumeS nidjt bebürfe, um bk

Ütatur in tyrem gcfjeimnigootlen ©Raffen ju belauften, als

(ein bie SDienge »erfcFjiebener «Pffanjenfamilien unb folglich

©roge, iff bei einem boranifd)en ©arten ttwa$ feljr 2Bün*

fd)enßwert()e$. (Soll ber (gdjüler nur bk 2(pottjeferpflan§en

fennen lernen, bann freilief) fönnte ber borpter ©arten nodj

Heiner fein, $r bient aud) nid)t &ur Obffjuc^t, wie ber

l)aaifcr)e unb leipziger, obgleich fidj fold>er S^igbraud) in

£>orpat am leidjteffen entfcbulbigen liege. 33or xomiQtn

Sagen wollte man ben ßaifer in ben ©arten führen, er

antwortete aber na$ feiner offenen SBeife: von ben (Sachen
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üet|tc(je icf; nic&t*. %uf ber (Sternwarte lieg ftdj ber äfto*

narcf; ben ftauenljoferfdjen SRefraftor feigen, genehmigte ben

23au einer Unfoerfttdt&firclje, bie Stiftung einet ^rofeffut

für Stjicrar§neifunbe, unb fcffnete (julböott mehren 2(n(falten

bk große ßaffe be$ 9ieid)$. 3m SKlgemeincn i|t ©orpat

wofjf bie bette rufftfdje Unwerfttdt , benn beutfdje @prad)e

unb beutfdjer <Sinn fyerrfdjen oor. @ie würbe unter ber

fdjwebifcr)en Regierung 1632 geftiftet, 1699 nad) Bernau

üerCccjt, bann unter $aul in ©orpat neu gegrunbet unb

von 2«eranber 1803 t>6ai'9 neu orgarttftrt. KidjterS ffieife

na$ bem Orient bereicherte bk (jieflgen Sammlungen, befons

berS an dgtyptifdjen 2((tertr)ümern. 3$ fafj fte nicf)t unb

bemerfe e$ nur för fünfiige Oteifenbe unb Siebfjaber.

$on £)orpat wollten wir gegen %Unb abfahren, aüern

e£ fehlte an ^ferben, unb weber ^abrofdjne nodj ©elböer*

fpredjungen fruchteten tim$. Um 5w5tf Utjr SDtitternadjtS

würbe angefpannt, ein fotteriger Nepper machte unter bem

Sfjorwege unb auf ber ©trage äni$t @d|e, aber ber Joffes

bdnbiger vertrieb i&m btn Voller, unb wir flogen über bk

(£mbacfjbrücfe, bag unö Jporen unb @e()en »erging. 9?un

brachten ©anbwege bk Stoffe §ur fliüen Betrachtung iljreö

fäweren ©djitf"fa(S ; unö (I6rte weber SOBagengeraffel nodj

@t6ße in pf)t(ofopt)ifdjen *ftadjtgebanfen ; ber ©anbjraub

prebigte un$ bat Pulvis et umbra sumus; bat 2Beig unb

@cfywar$ ber SCßerflpfd^Ie weefte ©ebanfen an ben Sob unb

an befifen trüber, ben @dj(af, ber un$ balb fug umfetylang.

SGBtr erwarten an ben Ufern btt grogen 'peipuS, wefdjer auef)

bat tfdjubifdje Sfteer unb im ©üben oon einer naljen <Stabt

ber *)>ie$fow^ee genannt xohb. £)iefe$ 130 Söerfr (ober

18 Steilen) fange 2Bafd)becfen war cor Seiten bm lübeefee

Äaufleuten bekannter alt jefct. ©er <Peipu$ mattete Sftowgorob

&ur btöfjenfcften J&anfejlabt im Sorben, fo bag txn (Spröcbwort

fagte: 2ßer fann wiber ®ott unb @rog*^owgorob? £oa>

mut(> fommt *>or bem $att, bk SBafierwege »erjropffen flef),

bat Bette ber $töffe warb (j&ljer, unb ber neue Stteranberfanaf

§at in ftowgorob ben SUaggefang nodj nid)t »erjtummen (äffen:

Fuimus Troes : fuit Ilium et ingeus gloria Teucrorum.
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2öer t>on ber «Reife ©taub unb £i£e (1$ ctquicfen will, ben

warne tc^ »or bem falten 25abe bei Stonnapungern unb

empfehle btö »ärmere Söaffet be$ ^eipuä. ©eine Ufer

ftnb aber fo feiert, bag man erft eine $>tertelftunbe weit üom

Ufer t>k &um (Schwimmen erforberlidje Siefe ftnbet 3n

biefer £in|td)t gleidjt et bem ©ee oon SKeufdjatel »6Uig,

nur feljlt tljm ber iMntergrunb oon ferner Sllpcn, ber blaue

Fimmel, unb üatt freunblidjer ©djwei&erftdbte gtebt'ß Ijiec

ein paar ftifc&erborfer, beren 25ewoljner Sftationalruffen ftnb.

«Sie rufftfdjcn £6rfer befteljen gewollter) au§ einer Breiten

geraben ©trage. $)lit buntgefd)ni§tem ©iebel ftnb bte £ol&s

l)du$d)en nadj ber ©trage &u gebaut , tm 3nnern &umal

©onntagS reinlid), aber in JRuglanb fteljt bie JReinlidjfeit

anberS au§ al§ in ©eutfcfylanb, e§ fdt)cmt ndmlidj al$ xofe

ren bort tk gldn&enben Sifdje, SCBdnbe unb SMenfcfjengeftd)*

ter mit fettigen Südjern abgewifa^t. ©ie grogen Oefen ftnb

fd)recflidje £ol$freffer, mit Stiegen befleibet, ty'wn meljre

©tuben, bienen jugleidj &um Siodjen, 33acfen, traten, unb

fyabm in ber Oiegel einige Slbfdfce mit gemauertem £opffiffen,

weldje man als ©djlaffteüen benufct. 23ei augerorbentltdjec

Aalte friert ber SRuffe nidjt au$ ber £utte, unb gegen ge*

wol)nlid)en 3**o|t ift er bura> feine ©d)lafpef&e, £>efen unb

£of$r;dufer gefd)ü|t, welche mit wdrmer als mafjwe ©ebdube

fein foflen. 2ßitt jemanb in £>eutfcf)lanb rufftfcfye 25auerc

tydufer feljen, fo gelje er nadj $))ot$bam, bod) tft tk Anlage

be$ preugtfdjen £orf$ nidjt rufftfa), feine 23ewo§ner l)aben

bie 25drte verloren unb bte Käufer ftnb im 3nnern viel

germaniftrt.

gür einen langen befdjwerlidjen Sag würben wir burd)

fur$e erljebenbe Slugenblirfe belohnt. (£$ war gegen elf Ul;r

2lbenb$, wir folgten ru^ig unfrer ©trage unb fa)icften un§

&um erften ©d)ldfd)en an. SBebet 9)tonb nod) ©terne leud)*

teten, £rbe unb Fimmel trugen ein graueS ©ewanb. £)a

flimmerte jur Sinfen gar ntd)t fern ein weiger ©treif, unb

wir Ijorten dn [Kauften balb bem Traufen be$ SWeerS,

balb bem (jol)len ©aufen tint$> SannenwalbS dljnlia). <£in

äöalb war fo weit ttö 2(uge reifte nidjt $u fetyen, unb hie
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fojeinbar grofce iftdt)e be$ SBafferS fonntcn wir mit berank

fernung be$ ^auf^enS nid)t reimen. 2Bir liegen ben 2$as

gen (jalten, gingen etwa &wan&ig ©dritte weit, mit jcbem

(Schritte langfamer — bebddjtiger — unb jhnben — an

bem Otanbe eineS furd)terlicr)en Slbgrunbä. Unwiöfürlid)

bebten wir jurücf , unb bocf> 50g «$ un$ mddjtig an, in bie

fdjauerlidje Stefe $u fet)en. Unfer ©tanbort war eint ^ot)e

fenfredjte ftelfenwanb. Sief unter btn güßen ragten bk
@pü$en gewaltiger 25dume Ijerauf, iijre bunflen Steige »er?

fteeften ben SÖfeereSjtranb unb jltmmten raufd)enb ein in

ba$ S35ogenget6n. £Öenn man fo unerwartet unb überbiefs

am 2(benb cor ba§ SBeltmeer tritt ober s^or SKiefengebirgen

jreljt, bann jtr6mt ba$ ©efüljl be£ Unenblidjen in bie ©eele,

bann wirb un$ bk 25ruft fo »od, wir fugten un$ mebergea

worfen in ben ©taub unb wieber Ijod) empor gehoben von

SBewunberung unb von (£t)rfurdjt. Steilen Jperjgeltebte foldjc

<£mvftnbungen mit un$, o bann fdjweflen bk SBogen be&

SebenS unb fdjlagen bovvelt über un§ $ufammen. Eugens

bliefe ber 2lrt ftnb feiten, unerwartet unb unvorbereitet ftnb

fte ba, barum fyalte, SOöanbrer, u)r ©ebddjtnif; fefr, benn bk

Ufer bleiben, bk Söogen rauften fort Unb immer fort, aUt

wir rauften einmal vorüber unb hfyun nidjt um.

&tn Ratten wir unfere $ld(se im SBagen eingenommen,

als e$ anfing &u troffen* 2lu$ bem Srovfen warb heftiger

«Hegen, unb balb fd)ienen ade £immel$fd)leufen griffen.

©er @d)wager ful)r fd;arf, aber ber JKegen (jorte auf al§

wir im Srocfnen waren. $-rüt) Borgens famen wir nad>

sftarwa unb logirten vor ber ^tabt bü bem Muffen Äarl

*Petrowitfd). £)ie gemeinen Muffen §aben in Solge berSeib*

eigenfd>aft nur $or*, feine Familiennamen. ©6t)ne unb

Softer fugen &u iljrem Vornamen ben Vornamen be$ 03a«

tcrS, mit 2lnt)dngung ber Silben witfc& unb owna. <So

l)eißt aud) ber ^atfer ftifolai «Pawlowitfdj (ittifoIauS, $aul$

@obn) unb feine ©ema^lin SHeranbra Seoborowna (2üerans

brine, §riebrid)S Softer), $>ie 3drtlid)feit ber Muffen liebt

bie $ofew&rter, unb bilbet §. 33. au$ 5(nna 2lnnufd)fa

(£anntt>n), au$*3afof 3afa)enfa (3af5bc^en), au* 3wan
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SBanjufdjfa (Sojann, £dn$d}en), auti) werben bte 2B&rter

SBera, Siubo'f, ftabefcfyba (©laube, Sie&e, Hoffnung) als

Vornamen gebraust.

9Son einem SBafferfafl fcet ftarwa erhielt tc^ crjl an

Ort unb ©teile &unbe, warb burd) feine ©dj&ntyeit äußere

orbentlicf) überrafdjt unb UtU jeben SKeifenben, unmittelbar

»or bem Sljore *>on *ftarwa &e&n Minuten lang am linfen

Ufer ber 3?arowa r)inauf &u fpajieren. ©elbft wer bert

^einfatt fal), feljrt nidjt unbefriebigt »on (jier jurfief.

©djroei5crifd)e *ftatur unb Dvebcn^ü^c( finb r)ier nidjt, bod>

@$affljaufen befreit auefy ntcf>t au$ Seenpalafkn, unb für

bte gätfe ber Sftardwa giebt'S fe&r mafertfdje ©tanbpunfte.

Sludj ber £)onner(hir& an ber 3*ifd)efr i|t fcier ntd&t, bodj

m5d)te ftd) woljl ein ^lafcdjen für eine §ifcf)e& pnben (äffen,

wenn nur tk fjojen Jperrfdjaften ntcfyt fo unbefümmert

uor ber norbifdjen ©djönljeit »orbet galoppiren wollten.

9lafy ©cfjaffljaufen fommt man au$ £>eutfct)lanb xok tk

Sungfrau jum Slltare, t>k tyimmlifdjen $llpen liegen *>or un§

im Stofenfdjjimmer, aber bei fftarwa tft linfS unb red)t§ unb

um unb um nichts atö 6be Slddje, unb befto größer ber

<£inbrucf ber SKarowafdlle. 3(jr Soben in geringer (£ntfers

nung unb ber ©taubregen mit bem Regenbogen fommt bem

be§ 9tyeinfall$ nalje. $>ie Sflarowa hübet brei £aupt*

fdlle, ber Rl)ein nur einen. 33et jener finb fleißige unb ge*

nügfame Dtfaturfinber, bei btefem unwrfcfcdmte ©a)weiVr,

unb nidjt feiten ein £eer unertrdgltdjer (£ngldnber. 25ebenft

man, ba% tk Sflarrfwa ber einzige Abflug be$ großen $ei*

pu§ ift, in welken neunzig glujfe unb $lüßd)en ftdj ergie*

gen, bann wirb man tk (jerabftursenbe 2Baffermaffe nidjt

för unbebeutenb (jalten. SBieuief Ciuart hd ©djafftjaufen

unb wieviel Ui *ttarwa fjerabftürjen, ba$ (jabe id) nidjt gc*

tneffen. SOBitl man gefdjidjtlidje Sfterfwörbigfeiten in 2lns

fdjlag bringen, fo erinnere idj baran, ba§ Svarl XII. (jier

am 30. 3faw. 1700 mit feinen (Schweben tk viermal ftdr*

feren SRuffen beilegte, dreißig taufenb Muffen tfreeften Ijier

vor (leben taufenb ©djweben t>k SBaffen, nidjt btö ©ewefjr,

benn tk meifkn Muffen Ratten nur *pifen, beulen unb

aBelhttann, IKcifc u, 5
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©djfeubetn, neb|t 150 Kanonen. 8ax\ fdjitfte bte ©efange*

mn in i§t #atetlanb, ben Offtieren ga& er i^rc SDegen

wiebet unb ©elb baju. (Sin anbetet %htil »on $etet§

J&eet woflte fliegen, bte 25täcfe braa> unter ben Stärlingen

unb Saufenbe ftur&ten tn bte fdjdumenben SBetten bet 9ta*

to'wa. £ur$, ben iKc)etnfaa bar&uffeHen t)aben ftdj taufenb

«pinfei unb $regbengel angelegen fein (äffen, vor ber 9la*

trfwa fdljrt man ftttt »orüber unb ftnbet faum in einet ©eo*

graste Uc ptofatfe^e SBemerfttng, bag r)ier ein SBafferfatt

tk @d)ifffaljrt r)emme. SSiefleidjt reigt tk ©djnefltgfeit be$

rufjtfcfyen 3a(jren£ afleS hinweg, obet Petersburg &ie(jt all*

mächtig an, ober tk poetifdje SSegeijterung friert im Sorben

ein, obet bet SBetnmangel lagt tk reifenben ©djbngeiftet

falt. 9)tein (£nt&Men war wentgftenS nadj bet fturmif^en

9tegennad)t fefyr grog, td& bin aber fein $oet unb fann bert

Satt ber Dtaroroa ni$t ju Eljren bringen. £>a$ Heine

r)ol&erne (Harwa, wela)e$ äuget ben Söafferfdden, einet

neuen fdj&nen 25rüdfe, einigen Reliquien auf bem $at($aufe

unb »ielen fd)5nen ©eftd)tern ber beutfdjen Einwohnerinnen

nid)t$ @er)en$wert§e§ §at, würbe 1213 üom £>dnenf6nig

JBalbemar II. erbaut, 1553 uon bem ©rogfürften 3roan

Söafüiewitfcf) erobert, 1581 »on bem fd&webifdjen ©eneral

be la ©arbie genommen, unb 1704 üon ^etee b. ©r. erjtürmt.

(Seit biefer Seit war Dfatrwa JRugfanb untert^an unb wirb'S

wo&l bUibtn, fo lange ba$ dläty jtd) felbft erhalt, £)ie am
regten Ufer bet SRardroa liegenbe Seftung Swangorob *) ijl

fo unbebeutenb wie t>k meinen rufftfdjen gelungen.

Sc ndfjer ber Qauytfttöt, befto fd)wieriger wirb e$

auf ben ©tattonen ^Pferbe »or&uftnben, we^alb man ftdj

x>on ^arwa an gew5^n(ic§ ber Soljnfutfcfjer ober Scmtfdjicfö

bebient. ©iefc Seute finb nicf)t unbillig, jiemlid) efjrUd) unb

fahren felbft mit lahmen ^ferben in 24 ©tunben 18 äfteis

len bi$ ^eterljof. 3ngermannlanb §at rutf|id)tlidj be$ $5o*

*) @6rob f>etfjt im OJufftfdjen 6tobt, Slwangorob, 3o§aton$ftobt, fo

(Sltfafcetygorob, ^onjtantinogrpb, 9?Ptt?goroi>, (^arogtofc u» <u m,
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b«n$ oiel Sleljnlicfjfeit mit <*fttjfont>. 2töe biefe Sdnbet ftnb

meljr von Sttenfdjen al$ von Butter Statur serlaffen, (jaben

Sftordffe unb @anbfldtf)en, ober tt>c(t meljr urbares Sanb.

2Bie »iel fldglidjer als »on Sftitau 6tö Petersburg mufc bet

2Beg t>on ©tagbeburg übet granffutt no$ Königsberg ge*

wefen fein, elje nodj 25erlin bte große $ejlben$ würbe unb

©djnellpojten auf djaufjtrten 2öegen ba$ gortfommen mög«

Itd) matten, £ue eigentümliche Sradjt ber blü&enben 3ns

germannldnberinnen fyat mein Sagebua) nic^t aufgenommen

unb mein ©ebdcbtnij; nicfyt treu bewahrt. <bo t>te( weig tcf>

jebodEj, baß mir bie btabemartigen reidj mit (Mb befegten

SWüfcen ber SBeiber, unb bie fdjreienb rotfce unb gelbe $arbe

ifjrer eng anfd)ließenben bleibet fef)r auffiel. £ier, wie in

einem großen Steile beS SReic^ß trogen bk 2)tönner als fefc

liebe Äleibung lange blaue Sudjrotfe, welche o^nc Ära*

gen fciebt am Jpalfe anfdjließen, »on ber £infen naa) ber

«Kelten herüber gefdjlagen unb mit einigen knöpfen ober

einem ©urtel befeftigt werben. $>a$ gewöhnliche J&embe be$

rufjtfdjen 25auern ift cott) unb blau gewürfelt, fycit am £alfe

eine ©olblifce, über ber 23ruft einen Neblig mit Änopf unb

gleist oeüig ber ehemaligen ^tubentenmobe, nur mit bem

Unterfcbiebe, ba% ber SRuffe biefeS Jpembe über bie SBeinflei*

ber bi$ §u ben ßnieen Ijeruntet fangen lagt %n einem

(Sonntage famen wir $fladjmittag$ bura) ein £)orf, in weU
d)em au$ weiter Umgegenb Sung unb 5llt fia) $u einem

fro&lidjen Sftarfte oerfammelte. £>ie rufftfdje $ro(j liebfeit

fcat ein eigenes ©eprdge, ber gan&e Körper fetymiegt unb biegt

ftd), unb oon ber ftampfenben gerfe bis &u ben jdrtlidjen

2Benbungen beS KopfeS begleitet jeber Sfjeil beS Körpers

bie überall tönenbe einfache Üftujtf unb baS funfHofe 3obeln

beS (SefangeS. Saft, Son unb 3eitma$ i|r tn ben meiffen

©efängen fo fefcr einanber d^nlia), la§ man immer biefelben

Sieber ju l)ören glaubt. (£in munterer 9)tdbdjenfreiS gab

unS, wd^renb unfre ^ferbe gefüttert würben, »iele Siebet

&um SBefren. <£in finbifdjeS 2Bol)lbc&agen an bunten Seff*

fleibern liegt ben kleinen wie ben ©roßen im ©eftcf)t, unb

baS kaufen ober SSerfaufen felb(r ber unbebeutenbjlen Älei*

5*
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itigfeiten ge§5rt jum wahren geben be$ Muffen. Sa6af $u

rauc&en frei anfangt äffen Europäern fcfjwer, ten Puffert

würbe eö »on ifjren ^rieftern verboten, welche jtd) auf bic

SBorte ber ©djrift beriefen: wa$ au$ bem ü)#unbe ausgebt,

»erunrctne'öt ben SWenfdjen. <£in raudjenber Oiuffc t|* noc§

jefct eine ©cUcn^ett. Uebrigen$ ijl ber rufftfdje SabaF fein

gefc^nitteti , mi$, f)tU&db unb »on $äf$lid)em ©efdjmacf.

£>en 25art, eine fd)6ne unb efjrwürbige S^^e be$ 2)tanne$,

legt ber SKuffe erjl nadj (angem gufammenfein mit 2to$(dn*

bem ob. ©ein blonbeS £aupt$aar bangt fliegt &erab,

wirb an ©tirn unb Warfen querüber aböefc^nttten unb §wac

fo, ba§ tic £>bren bason eben ^ebedft ftnb. &($ £of* unb

gelbbefriebigung fte^t man »on Kernel an bie lebenbigett

£ecfen immer feltener, bi$ (te in Steflanb ganj *>erfcf)winben.

äjiüjjfam geflochtene Saune ober §ot)e Sebmwdnbc wie in

(Saufen fennt man nidjt, fonbem jreeft üttabety&ljer at$

runbe Knüppel ober in ©Reiten btebt neben einanber fc^rd^

in t>k (£rbe, legt fte bt^wetTen aud) ^ort^ontaf über einanber,

befeftigt ft* an beiben <£nt>w burdj eingerammte ^fd^le, unb

(jat barin »iele SBerdnberungen, welche oftmals an einem

Mit üereinigt eine lange Stfufterfarte »on Saunen geben.

Unweit ^eterbof bei bem Sanbgute eine$ rufjtfdjen ©roßeti

ftef)t man juerft 23kfcn§ecfen, über welchen ftd) einige runbe

p&ramibenf£rmig gefcfyorne 25äumdjen ergeben. ©te gefallen

mir tbtn fo wenig als t>k dfjnlicben San nenljetfen ©eutfdj*

knb$, benn ify bin jeber Sflatuwerftümmelung ab^ofb* 33ir=

fen muffen in ben rufftfdjen ©arten bk ©teile ber Orange*

rie vertreten, aber in ben SOßdlbern 3ng«mannlanbS ftnb (te

red)t f)rtmifd), »on wunberbarer ©roße unb ©dj&nbeit. $on
ber Petersburger ©trage waren wir eben UnU ab nadj tyt*

terbof gefahren , al$ wir eine SReilje nieblicber Jg»6fc^cn unb

große ßartoffelfelber bemerften. 2Bir sermutbeten SanbSleute

in ber 9töt)e, unb bie SSermutbung warb U$at\$t. £lf

beutfdje SBirtbe boben (tef) l)ier angeftebelt, »on benen jeber

200 SKubel SB. jdbrlid) an bit Svrone bejaht, frei üom ©of*

batenbienfle tft, ©pradje, Sxletbung unb ©Ute auf ben SBunfdj

ber Svaifcrin nadj väterlicher Sßeife treu bewahrt. 2(uf
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fd)War&cm ©<#ifbe fildn&t an jebem Jpaufe bet 9?atae be$

<£ia,ent(Jumer$ in $olbenen tufftfc^ert unb beutfdjen (Schrift*

jügem £ie Seu(c bauen ©etreibe unb ©artenfrudjte, roeW)e

ftc auf ben SWarft ber £aupt|hbt bringen, ©roge 2fo(jäna,s

liefert an ba$ beutfdje QSaterlanb t>errtet^ bec junge attenfcf)

eben ntc^t, welchen volt fro^ltc& al$ unfern SanbSmann be«

^rügten« Sc rougte ni$t red)t, ob feine Voreltern au$

©adjfcn ober Preußen cinejeroanbett feien, unb fdjien ftd)

wie mk dauern webet befonberS ölutf(ia) noefj unötäcflia)

5U füfjfen.

*
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fajjt md)t bie 3a$t ber ©äjle,

$>ie wattenb ßroiwn ju bem SBolferfejie.

ed)illcr.

2Ba§ man in Petersburg td^tld^ 6emcrft , trat unS m
?)eter$of &uerft unb am ftdrfjren entgegen — ®lan$, $rad)t,

a|tattfd)e Jperrltd&fcit, rote jte gewiß nur an einem Orte ber

SBelt ju feljen ift, unb bidjt baneben eine fRotytit, Unfultur

unb ^rmfeltgfeit, für beten SSejeic&nung man ftdj »ergebend

nadf) SBorten unb Silbern umfielt. Sundd)|t eine $robe

»on ber (enteren, ©afr&dufet ftnb in *peterl)of beinahe über*

flüfjKg, benn an ben großen Soften ftnb ade Jpdufer ©afU
*)dufer, faffen aber ntd)t Me Jpdlfte ber 9)tenfd)enmenge, unb

an ben übrigen Sagen be$ SafjrS fdflt e$ feiten jemanbem

ein nad) ^eter^of $u geljen. Sänge fafjen wir un$ t>ergeblicf)

nad) einer SBotynung um, M wir mit einem ßumpenfortiret

na^e Ui ber faiferlidjen ^apierfabrif um ein (©tübdjen einig

würben. SBeib unb $inber sogen au$, liegen einen %$til

i&rer £abfeligfeiten juruef unb wir traten ein. £)a$ 25e*

burfnig eines ruhigen @d)laf$ fu^lt man nac§ mehrtägiger

Itteife jrarf, aber in hk *piunberbetten mid) &u legen, fdjien

unmöglidj. J&cu unb (Strolj fonnten wir erft für tk bxotitt

Wcufyt (jabljaft werben , bi$ bafyn gaben SBagenfiffen unb

Hantel tin crtrdglidjeß Sager auf platter (£rbc. Jpier aber

Rupften in ganjen ©a)wabronen tk fdjwarjen £ufaren (jer*
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um, weldje ber SBiener J&eimat&Sfjufaren nennt, unb welche,

wenn man jle erwifdjt, nie Karbon befommen. Söan&en

froren auß ben #t|en ber £o(&wdnbe, bpc^ baß Sfetyaftetfe

war ein unau$fref)u'd)er ©erud) fauler Sumpen, roe!d>e *>on

bem SBirtf) al$ bte betfen @tücfd)en jurücf beladen in Äa*

ften unb Sopfen unter bem 25ette aufbewahrt würben. £er

pnnifa^e 9)?ecrbufen, weldjem ba$ £du$d)en gan& nafje Jag,

gab ein erfrifd)enbe$ 95ab, aber be$ 9?ad)tlager$ wegen mod)*

ten wir t>k Södfdje nia)t wedtfeln. Sine burdjjtd)tige %>ttt*

ferwanb trennte un$ »on rufftfdjen Srauen^immern au$ ^ron*

f!abt, beren unauf(jorlidje$ ®efd)natter in tiefer 9)titternad)t

un$ erjt am borgen fcblafen lieg. $>aß e$ in unferer 35e*

Häufung um Sopf unb Setter, Keffer unb ®aM, Waffen,

^djubbürjren unb atte fonft im £eben für not^wenbtg eradj*

tete ©erdtljfdjaften fe^r fümmerlio) ftanb, laßt (td) feidjt er*

watttn. 3ö/ *$ ftyftc fW* t>ie befannte JBequemlidjfeit eineö

jeben JpaufeS, atte benaa)barte Srembe, Ferren unb ©amen,

fcefurfjtcn am borgen unb 2(benb ben @tranb, unb e$ blieb

tbnen fein anberer Srofr, al$ Naturalia non sunt turpia.

<£iner ber Unfrigen fyattt ftdj eineS Borgens in einen Rufa

ftatt »erirrt, warb attrapirt unb fottte Strafe besagen.

SBagen, *pferbe unb Äutfdjer fampirten Sag unb Sftadjt

unter freiem Fimmel am ©tranbe, unb bat fd)ien Un
3emtfa)icf$ gar nid)t$ Ungewohntes, benn in i()re Mittel ge*

wicfelt fd)liefen fte unter bem SBagen fanft bB an ten

Sftorgen. @ie §dtten ftcb ja in ben SQBagen legen fonnen,

allein tttö wagt ein gemeiner $uffe Ui feiner £errfd)aft

nidjt , ober e$ ift ifjm aua) &u unbequem ober ganj gleidj*

gültig. SGBtc Ratten bü unferm Sumpenfortirer nodj ein gok

bene* £00$ gebogen, benn felbtf bte Bütten ber f)ba)$tn £)f*

fixiere waren eben fo elenb als tk unfrige. 3(jte Wiener

bwouafirten D?aaV$ Ui fettem $euer am üfteerbufen, unb

iljre meitpferbe Ratten cor Saufenben »on 9)*enfd)en ttn

großen QSorjug, baß ü)nen ein <Strol)lager &u S&ei* würbe«

Sütögen aua) bie üorneljmftcn Muffen eine fofdjc SebenSart

niajt nur ertragen , fonbern gar nid)t unbefjaglid) (tnben —
fie finb SRuffen, unb ic^ ein $eutfd)er, ber ftd) innerhalb ei*
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ne$ ©ommerS an fotc^e fc§mu|ige 2Birtf)fdjaft weber gewol)*

ttcn fann nod) will.

Uebet ^>eter&of felbft genügen wenige SBorte. «Petcc

ber ©roße Ijat e$ etbaut unb nadj ffdj benannt. SBicte

ardjiteftonifdje Siettatljen unb QSergolbungen be$ (©djloffeS

ftnb im altern ©efdjmacf. £er untere große (harten Ijat

gerabe unabfeljbarc Saubengdnge mit regelmäßigen £infd)nits

ten unb SöafftnS. ^J3eter felbft tyat biefe Sinien ge&ogen unb

tiefe Eidjen, feine Sieblinge, gepflan&t. Sftur ber ©arten auf

ber SRMfeite be$ ©djloffeS unb hk übrigen ^arfanlagen ftnb

neu unb roafjr^aft fd)5n. Unter ben £uftfdjl&ffern m bet

*ftd§e ber SHeftbenj setctynet jtd) ^)eter^of burd) feine Sage am
Speere au$, unb wirb oon ber je|igen ^aiferin feljr geliebt.

Oben auf ber Sftarmortreppe mitten »or bem ©djloffe Ijat

man &u güßen hm ©arten mit feinen SBafferfünften unb

bem bunfeln £intergrunbe r)oljer Sannen, lieber ben ©ar*

Un tyinauS liegt ber Sfteerbufen offen ausgebreitet, au$ wel*

djem $ur dußerften ßinfen Äronftabt mit bem Sftafrenwalbe

be$ JpafenS unb ber Slotte, &ur außerjlen 9*ed)ten Ut ftolje

£aifer|tabt mit »ergolbeten Sljürmen unb kuppeln empor

fteigt. Gegenüber liegt t>k ßüfte »on £arelen in blauer

gerne. Um ba$ <Sd)loß Ijer Ijat jtd) nadj unb nadj ein

©tdbtdjen gebilbet, beffen J&dufer, Butten, *pid§e unb ©arten

fdjon am Montag Slbenb mit SDienfdjen, ^ferben unb SBagen

ftd) füüten.

£)ienfkg$ ben 1. (13.) Suli war M ©eburtSfefr ber

^aiferin. 3n ber fftadjt gingen bie £rieg§fdjiffe bei *Peter*

tyof in gleidjmdßiger Entfernung oon einanber ttor Slnfer,

bifbctcit vorn @d>loffe auß eine gerabe Sinie hi$ hinüber &ut

farelifdjen £üfte, unb begrüßten am frören borgen ba$ $e|t

mit taufenb bunten SBimpeln, glaggen unb bem Bonner ber

Kanonen. *ftun sogen t>k ©arben auf, t>k ber Snfanterie,

ber Äürafjtere, Ulanen, £ufaren, Äofafen, alle (jerrlid)

gefdjmücft in reidjer Uniform, ade wunberbar an ©rbße,

@d)6ntjeit unb SBoljlgefralt, au$gefud)t in bem unermeßlich

mitcn SRtityt, aüe aufblüljenb, groß unb furchtbar vok iljr

93aterlanb. $)aju famen bk ä5afa)firen mit ben großen
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£>ljren, mit Sogen unb Pfeilen über btc ©djulter, btc Xfdjc*

remiffen unb Sfdfjuwafdjen mit ben fleinen Sartarenaugen

unb bem ^anjerljembe auf ber Stuft, EuropenS unb SlftenS

936lfer waren tyier in Stiebe, Sreunbfdjaft unö {n bunter

SOtifdjung wie auf einer SDtufterfarte^beifammen.

2Öer ja()lt bie Koffer, nennt bie tarnen,

&ie gafllicf) Ijier jufammen famen!

23on OKoSfroa, oon ber Oftfee ©tranb,

f8om gtnnens, t>om Sttongofenlanb,

9Son 2iften6 entlegener ^üjle,

QSon aflen Snfeln famen fie.

Äaifer unb ^aiferin begaben ft$ in bie £offapetfe, unb

eS folgten bie ©roßfürften unb ©rojsfürftinnen , ber ^ron*

prin& £>Sfar *>on ©djweben unb $rin§ Äarl »on Preußen,

bie Surften unb ©roßen beS $eid)S, tk £ofbamen in tyretn

<&taat, bk ^ammertyerm, tk ©enerdfe unb baS £eer *>on

iDberoffi'steren, atfe mit Orben unb Sdnbern reicht) belaben.

SebeS faiferlidje 2uftfd)lo|3 $at fein ©otteäljauS, unb wenn

ber £aifer ein geft feiert ober etwa* ©roßeS beginnt, bann

tnktt er &uerft in SDemutl) nieber \?or bem allgewaltigen,

ber aßen £errfdjern ber <£rbe fronen giebt unb nimmt. @o
bringt eS tk ftrenge lobenswerte <&ittt *Kußlanb$ mit ftdj.

SBdljrenb beS ©otteSbienfteS unb überhaupt bis fpdt&benbS

ftrbmten fortwd^renb bie SDfenfdjen herbei. §unf£ampffdjiffe

waren jwifdjen Petersburg unb ^eterljof in fteter Bewegung,

beren jebeS 300 SNenfdjen aufnahm , unb t>U Entfernung

»on etwa wer teilen in anbertljalb ©tunben jurücf legte.

SDiefe ©ampffdjiffe Ijaben tyrem 35efi|er an einem Sage

20,000 SKubel eingebracht. 23et iljrer Slbfafjrt anfangt in

Petersburg unb nad)tjer tn ^eter^of war tin foldjeS ©es

brdnge, to$ t>k $oli$et forgfdltig UeberfuUung »erböten

mußte. St^aju rechne man bie unenblidje Sftenge berer, welche

ju Sanbe tl)eil$ fa&renb, tljeilS ju $oß unb auf ©djufterS

SKappen »on Petersburg famen. 2tud) baS 2anb»olf ber

Umgegenb &og auS ttn Jpütten jum ©lanje ber spaldfte.

SBenn man enblidj baS SOWitair unb äße ^k ^)erfonen nid)t

»ergibt, weld)c &ur Scftfcier §undd)ft geborten, von ber erften
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J&ofbame bi$ §u bem unteren Sr5betweibe, unb vom §ere*

monienmeifter unb ertfen 9)tunbfdjenf be$ ßatferS bi§ $u bem
legten aller £ampcnpu§er, bann wirb man gruben, bag

ba$ 2)ienfdjengewü()f grog unb unbefd)reiblid) war. ftact)

<Poli§eiberid)t*n foll am 3. 2(ugu|r 1825, wo bat gejl &um
legten 3)?ale ©tatt fanb , t>te 3ot)l ber Equipagen ftd) auf

4889, unb tk SQienfdjenmenge ftd) auf 150,000 £6pfe, t>te^

fe$ 3)M aber bte ber SBagen auf 8363, unb t>u SDtenfdjen*

&ar)l beinahe bis auf 350,000 belaufen t)aben.

D^att) beenbigtem ©otteSbienfte würben ^aifer unb RaU
ferin mit einem langen Jpurral) oon ber jaud)§enben SDJenge

empfangen. 3m ©djlofic überall SBac&tpoften, aber für jebe

reinlid) geHeibete SDienfajenfeele aller Orten ungel)tnbert freier

©urdjgang. 3n ben breiten ©dngen be$ ©artend lujtwans

bette bk SDJenge unb ljortf)te t>tn 2)?uftfdj6ren ber ©arben.

£ie ^aiferin größte freunblidj red)t$ unb linfS. @ie ift

baß f5fKtdt)e 23anb jwifdjen Sflonard) unb Sljronfolger , bte

fuge @tüge jeneß in bem öielbewegten %tbtn, bte t)olbe treue

Süljrerin biefeS, eine »ortrefflicfye gamüten* unb SanbeSmutter.

ÖBenn e$ in ber Regierung eines £anbe$ gut Ijergeljt, fo

fyabtn bte grauen gewtg nid)t bat fegte QSerbienft. ©er

junge S&ronfolger Slleranber Sttfolajewitfdj wirb forgfdlttg

erjogen unb t)offentlid) bem QSater an Äraft be$ ©eifteö wie

be$ Körpers dljnlid). 3n ©arbefüraffteruniform mit weigern

Voller, Ijoljen ©tiefein unb gewaltigem £egen trat ber lies

benSwürbige £atferfot)n bat)er, grögte freunblid) alles $olf,

unb fugte feinen £)t)eim ben ©rogfürften 9}^td>aet beim 9)iors

gengruge. £> £>u mein ^ndblcin, werbe red)t ftarf, benn

eine fdjwere fd)were Ärone foflft ©u tragen! 2Benn man
überall in btn fjoljern ©tdnben Seute finbet, weldje eine fuljle

Entfernung $wifcr)en Eljegatten eben für Qtti^nct galten, t>a$

eljelidje 23anb anjieljenb unb ertrdglia) &u machen; wenn

tiefe t)or)en ^Pecfonen, burdj unauft)orltd)e bringenbe <&taatfc

gefdjdfte gezwungen, it)re ßinber nie feljen al$ bei Safef, ober

wann tk auSftaffirten kleinen in ©efcttfc^aften gekreppt

werben, — bann mug tet) u)nen jum Slergernig fagen , bag

t*a$ faifcrlid>e Ehepaar auf bem ruffifd)en St)rone gerabe
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tat ©egentl>eil tljut, unb baß in Solge beffen bic ©roßen

be$ JRcid)ö e$ naa) unb nad) audj ntc^t unanftdnbig finben,

im efjelid&en Scben auf Siebe, Sreue unb ctwaS ^tnber^uc^t

511 Ratten.

©er ßaifer l)at eine fdjfcne ©eftaft, ift in bet Äraft unb

35lötf)e ber Safjre, ber ©ewaUtgfte unter ben ©ewaltigen

unb bod) wie ein $>ater unter feinen Äinbern. <5tnc waljrc

SHajeftdt fü^rt er ba$ S^ter feines $eidj§ mit unerfd)ütter*

lieber £anb, floßt £od)ad)tung unb Siebe bem ©uten,

@d)recfen unb $urdjt bem greller ein. 3m »oUeften 35c*

wußtfein feines ganjen SBerufS itf er in ber Regierung tin

SSater be$ SSaterlanbeS , in ber gamilie ein &drtlid)er ®atu

unb QSater, im ganjen Sebcn ein *>ortreff!idjer SDtenfdj. 3n

allen 25e$iel)ungen gleich aufywiifyntt ijr er nad) meinem

Urteile ber größte unter ben S)ionard)en [KußlanbS. Um*
nebelt i?on abgöttifdjen 2Beiljraud)WoIfen, angeweht »on ei$*

falter ÄabtnetSluft boef) fortwd^renb menfdjlid) &u benfen

unb $u fohlen, t>a$ tjt t>a$ <©d)werfte be$ Fatferlidjen 25eruf$,

unb gebe ber Jpimmel, t>a% CRifo(au§ ifyn immer fo (jerrlid)

wie bisher erfüllt. £)od) idj will mia) nidjt erfdj6pfen in

Lobeserhebungen; wo große Sljaten reben, ba bebarf'S Ut
Sobrebner nid)t. könnte man fo mandjen fleinen £offtaat

nad) Petersburg »erfefcen, fo würben bit Seute ftd) wunbern,

unb meüeidjt aufbauen au$ iljrer ladjerlidj ceremoniöfen

Stalte, benn $ter lernten jte, wie man £ofetiauette jheng be*

wahren unb verwerfen, wie man felbft auf bem l)od)ften

£I)ron ber (£rbe tin einfaä>, natürlich, menfdjlid)sglücfiid)e$

Seben fuhren fonne. 2Benn id) ben Äaifer oftmals anfal),

bann füllte ity mtd) ftetS t>on 23ewunberung menfd)lid)ec

©röße ergriffen; blicfte ia) aber auf feine (generale unb

©arben, unb backte an bit ©efdjidjte feiner SBorfabren unb

ürx bit Unermeßlid)feit feines OieidjS, bann überlief midj tin

falter <Sd>auber unb iä) banfte ©Ott, ba% er mid) nid)t §um

Äaifer son ^ußlanb gemalt Ijabe. SDJ6ge ber Fimmel bem

eblen ^ifolai §um £ei(e $ußlanb$ unb (£uropa'$ eine lange

fcgenSreidK Regierung, unb wenn er cinfr feine tyattn ge*

ttyan fyat, einen fettem SebenSabenb unb einen friebeüol*
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Un Heimgang ft&ettfen ! SBenn aber m einem Sanbe, wu
tte ©onne nidjt untergeht, taufenb grelle SBiberfptü^e unb

fcimmelfditeienbe Ungered)tigfeiten wtfommen, wer wollte

intest bebenfen, baß audj ber bcjle £aifer nidjt allwiffenb,

•— o^, tinb wenn et aud) ten gre&el unb ba^ *>om ©efefc

betätigte Unredjt fennt, bog et nidjt aflmddjtig, mdfjt ®ott

i(l. SÖSenn in SRugfanb Unredjt gefdjieljt, fo liegt e$ nid^t

am £Biöen, fonbern meiftenS an bet £>ljnmadjt be$ Donars

c§en. (5c fann unb barf bei taufenb ©ingen ben knoten

nidjt gewaltfam jer&auen, oljne alles in wilbe Unordnung

$u fluten.

S>et J&of ging &ur 9)tittag$tafcl, an welket §eute nur

bie faiferltd^c 3-amilie unb t>k foniglidjen ©dfte Sfjeil nalj*

men. 23untf$ecfige Safaien, Saufet mit fliegenben Sebern,

SWoljren mit bem Sürfenbunb unb rotten ober meinen bau*

fcf>igen Sßeinfleibern, £5dje unb JDiener aller %tt rannten

eilig fyn unb t>er. QSon @olbaten lieg man un&d£lige <S$üfs

fein tragen, welche mit ^trfdjen, CErbbeeren, 5(prifofen, $ffo

fielen, Stauben, Melonen, Slpfelfmen unb Slnanaö gefüllt,

ben Sufdjauer burdj i>k fthttt unb @dj5n§eit aller $rüdjtc

(;dtten uberreben m5gen, baft man jtcf) nid)t unter bem fedj=

jtgften ©rabe ber breite, fonbetn ttxoa in ©enf beftnbe.

gut tk SSolfSmenge war im großen ©arten gefotgt. £a
Sogen pradjtüoöe Seite mit $errlt$er fRejtauration Ut \>ou

«ebneten Sungen unb (Mbbeutel an. JDa würben Saufenbe auf

faiferlidje Soften oon rufflfdjen ©arf6d)en gefpeift. 2>a ftanben

im5dpd)e$ifd)e mit $Bcob,2Burjf, ©djinfen, gering, Swiebeln,

<Sd)nap$. £>a lagetten ftdj auf gtönem $afen lange (Rei=

|>en von SSetfdufetn mit £onigfudjen, Slpfeljtnen, 23eeren,

Söffen unb anbetn Stuften, £>a waten Sonnen mit £Xua$,

Äi$lifd)tfd)i unb 5»tetl> aufgeflapelt , unb eine ßegion »on

Knaben fünfte umljer wanbernb au$ großen ©Idfern man«

djerlei erftifdjenbe ©ettdnfe. @o na&m ein jebet ju |td)

nad) ©efaßen. fieute, weldje einanber lange nidjt gefeljen

in bet großen ®tat>t, ttafen Ijiet jufammen, SReifenbe be*

segneten fdjon §ier tyren ©aftfreunben, allent&al&M fr&5*

lidje ©efidjter, ber Untetf^ieb ber ©tdnbe t|t »erfdjwunben,
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ber ©eburtStag feiner Cie^en 9>?uttec ijl bem Muffen ein fdjos

«er grei* unb Seiertag.

£er Sibenb fommt (jeran. 3m ©djloffe i|t 9Ka$ferabe

o&ne SHaSfen. £)a$ Hingt wie ein SBafferfafl otyne SBaffer,

allein e$ fommt ja auf ben tarnen nic^tö an. ©ans Wer$*
bürg wtrb $u biefer 9)Ja$ferabe eingelaben unb ftber reinlid>

©effeibete eingeladen, er trage übrigens einen 23art wo unb

wie lang er wia. 2Juf ben tafeln flehen fojtfidje ©peifen

unb grüßte, von benen jeber md) ©efallen nehmen fann.

SDJan fpajiert in £)omino$ §erum, e$ wirb getan&t unb über*

att nimmt ber ßaifer, bie ßaiferin unb ber gan&e £of S^eif

an ber allgemeinen Su(t. S« einem dt)n(td)en Scfte in

Petersburg am $euja$r$tage wirb baö 5So(f förmig einge*

laben, 25,000 25iUette »erteilt, unb btc Södrte — fo nennt

ber oome^me Dcuffe bk gemeinen — bewegen ftdj mit eigen*

tyümlid) fröljlicjem Slnftanbe in ben gafHidjen Jpaüen be£

SBinterpalaiS, aß wdren fte ta §u £aufe. Surutf "<*#

^eterfjof ! 2Bd()renb ber SftaSferabe wogt braufcen im ©arten

fcaS 9#enfd)engetümmel unb erwartet mit <Se§nfud)t tit

SDunfelljeit ber 9tod)t. 2ln ben »erfdjiebenften fünften x>tu

fammeln fidj @$aarcn »on £ampenpu|ern unb fyarren üjre$

©ignalS. ©egen scr)n Uljr rufen brei SKafeten to$ @d)6pfung$*

wort: e$ werbe Sidjt! unb in furjer Seit iff afleS t?on elnt=

gen §unbert taufenb fiampen erleuchtet. Slber o wetjel je|t

rebet ber Fimmel ein 2B&rtdjen barein. (£in Regenguß tmU
bk üftenfcfjen unter bk Saubbddjer unb in bk $paoitlon$.

SBenn aud) ber gemeine $uffe ftd) feiner £aut unb bleibet

wegen wenig um btn biegen fümmert, fo befeufot er bodj

bk greubenwreitelung, unb alle merfen, baj; ber Jpimmef

nid)t ju »ergeffen fei unter bem 3ubeln unb gro^oefen.

£>ie$mal genügt tym ein furjeS Notabene — bk 2Bolfen

fliegen unb bk greube wirb bejb groger. $om ©cfjloffe

au$ gefefcen vereinigt fity aüer ©lanj in einer ^unbert gug
fcofcen (Sonne, welche über bem ßanale, &wiftf)cn ben »du«
men be$ ©artenö unb nodj über fle §inau§ ragt. 3n i&rem

SDiittelpunfte gldnjt ber gefronte ^amenSjug ber Äaiferin.

hinter auf bem Sfteerbufen bk $rieg$fa)iffe mit bunt er*
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feuchteten Sauen , ©egelftangen unb haften, beren (Schein

ftdj tiefer &urücf im ndd)tlidjen £unfel verliert, ©et feen*

artt'öfle Slnblicf
1

ift unmittelbar ooc bem <Sd)lojfe. &ret

£auptfontainen treiben eine gewaltige SBaffermaffe in bie

£6(je. 2lu$ bem Sowenradjen fd^tt ber gewaltigfie <ötra§l

unb ftürjt raufdjenb auf Jpaupt unb ©djultem be$ golbenett

©imfon. Sritonen unb ©elpljine blafen ftarfe ©trafen in

großen £albfreifen. Saufenb anbere gontainen »on Mrfdjies

bener ©roge köpfen um bk Suffteingrotten empor. VLtUt

bie Serratien (jerab fc^cinen Sidjtjfrbme &u raufdjen, mbent

bat Sßaffer über breite Ijatbrunbe ©olbbledje fdat unb fldj

in ©piegelfdjetben »erteilt, unter welken Sampen brennen.

SDiittionen fpräljenbe SBaffertropfen, mit ©lan&biabemen, @ter*

nen unb (Sonnen umgeben, gldnjen Ui taufenbfadjem Sidjte,

unb bk ßidjter fpiegefn ftd) wieber in ben fd)dumenbett

SBaffern. SBrudfen, ^amöonS unb 25abe(jdufer im ©artete

ftnb (jett erleuchtet. (Stnen £aupttt)eil ber grieudjtung btlben

enblid) bk brei fangen SBege, oon benen ber mittlere für

SBagen, bie anbern für Sußgdnger benimmt ftnb. £ier gldn*

gen fedj$ Sicfytwdnbe neben einanber, jebe SBanb 8 bi$ 12

gug l)od), fcbnurgerabe unb SSierteljhtnben fang. 2ln iljren

(£nben fleine <Pa»ißon$, fre&runb gebaut, in beren Sßlitte

3*ontainen, unb hinter benen wieber bk S*ortfe|ung bec

Sidjtwege bß an ba$ (Snbe be$ ©artend. 9^at§ jw&lf Uljr

fuljr ber Äatfer unb bk Äaiferin langfam burd) bm ©arten

in einem offenen SBagen, welker ber Sdnge nad) gereift auf

jwei langen ^olffern ©ige für bk fatferltdje ftamilie unb

bie fremben ^rinjen fyatte. @old)e SBagen Reißen ^IjaetonS

unb werben nur bei biefer ©elegent)eit gebraucht. *ttun fofgs

ten im fangen Suge bk J&ofbamen unb wer ftd) fonjT bent

Suge anfliegen mochte, (£rft um 14- U^r fe^rte ber Jpof

au$ ben fc^immernben 5lfleen in btö @d)loß jurücf. £>a$

SSolfßgebrdnge war bk ganje fftafyt binburefy entfejjlidj, unb

in ber Mf)t be$ @djloffe$ mußte man wirflid) fürchten er*

brücft $u werben, bod) (jabe iti) *>on feinem Unglucf gelj6rt.

i£$ mochte jwei ltf)r fein, al$ id) mit ben ©efdljrten in bie

^aberlumpen^ötte midj jurutf &og. %m n&rblidjen £imme(
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§atte flcr) bat Slbenbrotb nicr)t verloren. Matt unb mute

»on ben £errlic&feiren be$ Sage* unb t>on bem (Stande ber

«Kacfyt war ia) bamaß, matt fö&le ict) mtdf> aud) je|t nad)

ber »ergebnen Üttülje, t>te empfangenen »Übet in fdjwadjen

Sögen reichet &u geben. £>ie wogenbe Sftenge t>on 350,000

Äopfen, ba$ raufd)enbe SBafferfpiel unb bat &auberifd)e *\$U

meer »on unjdblbaren Sampen bem Sefer in SBorten Dorju=

malen, itf unmoglid), e$ fet)lt mit an SluSbrücfen unb ba$

Rapier bleibt tobt. Sum <©djlug nur nod) t>te 25emerfung,

bag bie Vorbereitungen $u biefem ein&igen gefle 600,000

(Rubel fofleten.

@r)e wir am anbern borgen $eterr)of »erliegen, befud)*

ten wir bie febenSwertlje faiferlidje ^apierfabrif. 3(jre sor*

trefflichen cngltfc^cn 9)tafcbtnen $u befcöreiben, ijt Ijier nidjt

ber Ort. £>a$ Rapier wirb nidjt in einzelnen 25ogen ge*

fcb&pft, fonbern »on betrddjtlidjer 23reite unb beliebiger £dngc

jwifdjen oielen SBaljen ö^Ö^^^t wnb am £nbe aufgewiegelt

dbnlid) ber fertigen £einwanb am SBebflubl. Sftun erjl wirb

e$ in einzelne 23ogen jertljeilt. JDiefe 2(rt ber ^Papierfabrik

fation i(l etxoa breigig 3abre alt unb feit geraumer Seit

auc^bei Berlin, Jpeilbronn unb anberwdrtS eingeführt, £)a$

Rapier $u <})eterbof ifl glatt, fein unb fdj&n, nur feljft e$

t(jm nod) an gefligfeit, benn bei föarfer geber unb bönnet

©inte fd)etnt bie ©djrift ftarf burd). 9)lit ber Papierfabrik

fte^t bie <Steinfd)leiferei in QSerbinbung. 2Ber Sieb^aber

»on eingebilbeten £oflbarfeiten ift, unb wegen be$ Slufent*

§alt$ in Petersburg nid)t ju forgen f)at, tann juf) r)ier an

Ott unb <Stefle mit Juwelen bedangen.

©er etwa brei teilen lange 2Beg »on $)eterljof naej

Petersburg ifl wie alle ju faiferlic^en 2uflfd)l6ffern füljrenbe

©tragen forgfdlttg unterhalten. £r füfjrt ununterbrochen

$wifd)en fdjönen Sanbftfcen, Warfen unb lieblichen ©arten*

anlagen fyn, wo Sbirfenwdlbdjen , ©ruppen »on ftabelbofy,

Sßiefengrünbe unb @eeburd)ftd)ten befrdnbt^ wedjfeln. 3m
Sanbe be$ ewigen grür)ling$ fann man nid)t größere Anlagen

machen, nidjt freunblidjere Vitien bauen als fyiet am Stteer*

bufen ginnlanbS. Slber ber Warn ber rufftfd)en £anb$dufer
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ffingt 6arbarifcfj, fte feigen JDatfdjen, in $ur* unb Sief*

fanb ttxotö lieblidjer J&5f c^cn. <So weit ba$ Sluge reichte

war bte (Straße nadj «Petersburg t>on Suljrwerfen aüet Strt

gebrdnöt *>ofl, unb ein Äutfdjer wollte e$ bem anbetn int

fdjnellen ftatyren juüor tljun. J&ier fielen mir &uerft t>k langen

Äaraüanensüge ftwifdjen «Petersburg unb ben fatferlidjen ßu|t*

fdjlbffern auf. £ie wenigen *#ferbe ndmlicfj, weldje ber £of
$dlt, finb nur &um ©ebrautt) ber faiferlidjen Samilte U*
fHmmt unb flehen ntdjt jebem ^ammerbiener unb Hofnarren

$u ©ebote. 3n JDeutfc&fanb giebt e$ «Prinzen, welche breißt's

unb me&re fojtbare Vfcrbe Ijalten, unb welche, wenn fte mit*

ten in tyrem ffieid)e »om «JJferbe ftur&en, ^etnat)e furzten

muffen, über Ut SanbeSgrenje &u fallen. 2lu$ bem rufftfdjen

SRet^e laffen ft# atf)tjel)n taufenb einljunbert unb fteb&ig

gliefen fdjneiben, »on benen jeber fo grog ift, wie ba§ $ür*

ftent^um <Sd)war$burgs<Sonber$(jaufen, unb bodj giebt man
in «Petersburg ba$, was ein unn&tljtg groger SftarfraCl fofren

würbe, lieber ben armen Suljrleuten §u »erbienen. 2Benn im

(Sommer hit faiferlicfye Samilie jeben Sag ber SOßodje in

einem anbern Sutffcfyloffe »erlebt, bann werben meljre ljuns

bert einfodnnige BBaglein gebungen, weldje am %a&t cor 2ln*

fünft beS £ofe$ alle mbglidje 95ebörfniffe baljin fahren,

SagS barauf t>k Ueberbleibfel nadj ber @tabt juruef bringen,

ober tyre [Ridjtung nadj einem anbern ©djloffe nehmen. JDiefe

guge ^aben ein aftatifdjeS Slnfe^en, unb in u)rer ©efeflfd^aft

treten wir nun au$ bem ©ewimmcl unb ©taube ber peter*

t)ofcr SKennbal)n — <Spri(5wagen ftnb nodj ntc^t eingeführt

— in bie majcftdtifdje Jg»auptflat)t be$ (selbjtyerrfdjer* aller

Oteuffen.



@t, «Petersburg.

%a\ mtcl^ umfdjtfnöen weit Sanft *pctetöburöö freujenbc

(Soffen

,

OKandjer Saufcerpalaft , *>oC( be$ ©olbeö unb (SramS,

©ewaltig ift ber (JinbrucF, welken ba^ norbifcf;e tyalmtyxa

auf ben SKeifenbcn madjt. £>a ift be& Sfaiiefjenben, Sfuffak

lenben unb Sfterfwürbigen fo »ief, bog bec §rembe ni$t

weiß, wot)in er fid) wenben, wa§ von S(C(cm er juerfl fce*

flauen fofl. 9)tand)e$ wirb er &u wfeber^often 9)Men fct)en,

unb an einem Sage fonn er tk wrfdjiebenften SBüber in'

flet) aufnehmen, ofyne fte &u »erwifdjen, unb ofjne &u fdjwtV

beln wie ba$ £inb »or einem ©ueffatfen. $nber§ »erfjäft

c$ ftd> mit bem Mo$ geijligen ©et)en unb 9tadjempftnben'

be$ £efer$. 23ei iljm i(l bie grogte £>rbnung unb £(arf)eit

notljig, wenn in feinem Äopfe nid)t afle 23i(ber djaptifdj jtdj

»erwirren foHen, bei ifjm muffen große Jpauptmaffen r)er»ors

treten, unb \?on ber Betrachtung be$ (Sinjelnen muß er auf*

fteigen &u bem (£inbrucf be$ ©anjen. ^
£>fc ©efcf)id)te be* jungen ^eterS&urg ift fur&, man

mußte fte fonjl mit bem ©djweben Sljorfel Änutfon anfan*

gen, welcher 1298 an ber 9lma (anbete unb an ber ©warta,

*>iefleid)t ber heutigen ^fc^ornaretf^fa (b. t). fd)warfr S'lüßajen)

bie fteftung SanbSfrone anlegte. $Dte 23urg bc$ r)eüigen

<()etru$ würbe einige 3ar)rt)unberte fpdter 1703 auf einer

Snfel ber ftewa gegrünbet, 1784 mit 33ajtionen »on ©ranit

SSoltmann, Pfdfc ic, 6
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verfemen/ ttnb vor furjcm erft mit S5acffteinen vottenber. HDlit

tiefet S'tftung tft & gerate nidjt weit §er, benn foflte ein*

mal ber §einb auö bem Snnern be$ 2anbe$ fommen— unb

wer witt bafür frühen? — bann ijt et an «Sümpfe gewbljnt

unb bk ®tabt fte()t i&m überall offen. (Statt ber Sljore

^at fle meift nur <Sd)lagbdume, ftatt ber dauern unb SÖdfle

nur ©rdben, vor welchen fein .ßofaf ftd) furztet. 2Ber im

Söefifc ber ®tabt ift, &at mit ber Sefhtng leidjteS (Spiel.

©egen feinblitt)e Ueberfdfle ifr Petersburg nur vom Sfteere

5er burdj Slronftabt gefd)ü$t. ©od) überlaffen wir berglei*

d&en ^Betrachtungen ben (S6ljnen be$ SDtarS. Um bk 25urg

©anft Meters bilbete ftd) bte &abt nidjt attmdlig im Saufe

von Sa^rfjunberten, fonbern fdjnett auf ben S5efef)l be§ ruf«

flfdjen £errfc§er$. ©iefer eine aflmddjtige SBitte ijl überaß

|u erfennen. Scete 2(u$|tdjten auf bte <&taM $at man nir*

genb$, man fommc, von welcher (Seite man witt. lieber ben

ndd)ften $o(jen (Sebduben ragen Ijier unb bort vergolbete

Sfjürme weit entfernt von einanber au$ bem Diebel ^ervor.

23et unferer 2(nfunft fuhren wir burdj unenblid) Tange ©tragen,

über groge 9Md|e, ftaunten ob ber unjdfyligen *Prad)tgebdus

be, würben von tyrem SlnbUcf gan$ ermübet, biö wir entließ

baß erwünfdjte gkl erreichten unb bod) erft im SDiittelpunfte

ber ®tabt un$ befanben. Um gleid/ beim (Eintritt ben ge*

waltigften <£in.brudf §u erhalten, unb nitt)t beim Saljren in

ben dugerflen unbelebten (Straßen bk verfdjiebenartigften

ginbrücfe portionSweifc einzunehmen, rat^e xcf> fünftigen $ct*

fenben, mit Äronftabt anzufangen, unb von §ier mit bem

tdglidj abgeljenben <Dampffd)iffe nadj Petersburg &u fatjren.

£)ann taucht bk Äaiferfrabt fanft au$ ben ftlutfym auf, bte

©eeanftdjt ijl (jerrltd) , man ftetgt am englifdjen Rai au$,

tfl von «Paldfren umringt unb füljlt ftdj auf bem SfaafSplafce

von atten SCBunbern ber 23aufunft überwältigt.

SBarum aber baute tin vernünftiger 9)tonn eine foldjc

©tabt in einen folgen (Sumpf? Um ba$ 2anb burdj berbei»

gezogene Srembc $u fultiviren, fyättt fia> mancher eine frud)t=

barere ©egenb im <&er&en be$ SReidjS gewd&ft, attein $eter

Jatte in $ottanb gelernt, ba$ bk tieften (Sümpfe coa) nia)c
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grunbloö ftnb, unb frembc Sfnftebfer wdren o&ne gwctfcl

burrf) eine fange $ctfe in ben rufftfdjen Oeben »on intern

SBorljaben abgefdjrecft. 3m 2(u$fanbe fürchtet man nod) jefct

eine JKeife na$ Stufjlanb, wenn man fie nidjt mittelfl: £ampf*

mafa)inen mad)t, gar feljr, benn bort geljt'S, benft man, in§

Unermeßlidje unb Ungeheure. £)ie Sage Petersburgs an

einem Söufen ber Dftfee madjt bie QSerbinbung mit £>eutfd)s

lanb unb bem übrigen Europa leid)t, unb t>k Xlcxüa begüns

flt^t burdj tyren 3ufammenl)ang mit bem £aboga, £>nega

unb ber 2Bolga einen ausgebreiteten £anbel bis tief in ba$

3nnere beS iRctc^ö. ©ümpfe innerhalb ber <§taM uerpeftetert

eljebem t>k £uft, je|t ftnb fte mit Jpdufern bebaut, in handle

unb bffentticfye tyltyt umgewanbelt, auS t>cn ©rdben um
tk 2lbmiralitdt ftnb 25oule»arbS, auS ber alten Sarenroiefe

tin prächtiger «Parabeplafc, baS SDtarSfelb, geworben. 9lc\va

unb SDJeerbufen nehmen m'ele fdjdblidje ©ünfte hinweg, unb

ein unangenehmer ©umpfgerud) Ijat nur über ber Sfdjorna*

refcfdjfa meine 9?afe UUibi&t. £inen großen Uebeljtanb fonnte

man §icr erwarten, welcher 2(mfterbam unb Hamburg brücff,

Mangel an gefunbem Srinfwaffer; aud) erinnere tdj mid)

nid)t in Petersburg irgenb einen Brunnen gefeljen gu fjaben

;

allein tk 9ltwa unb beren handle »erforgen Ik Öüttöt mit

bem remfren unb fünften SBaffer, weldjeS bem 2(nf6mmlina,

in ben erfren 2Bod)en flarfe SeibeSbffnung mad)t, bann abec

fc^t wol)l befommt.

93om Sr«l)ling unb £erbft fotfen bie geBornen Meters*

burger fdjwad)e begriffe $aben. 3cner i(l ein groger Söinb*

fceutel, unb ftreut ben Seuten w'el <Sanb in tk 5(ugen, t>k*

fer bringt weber £)bft nod> Trauben, fonbern fd;war$e 2ÖoU

fentage unb auf ben ©tragen unenblidjen @d;mu§. Statjja*

rina pflegt ju fagen, Petersburg l)abe afyt Monate Tang

SBinter unb sier SHonatc lang fd)led)t Söetter. 23ewof;nec

»on ^eter&burg, trbfret eud). *ftorblidj com thüringer SSalbe

unb bem JKiefengebirge pnben wir tk SBonne beS $rul)l(ngS

aud) oft weniger in ber 9?atur als in ben 28erfen fdjmadj:»

tenber ^oeten. ©er rufftfd)e ©ommer ift fein launifd)eö

Äinb, fonbern als t&atfrdftiger 2)tann txdbt er 25ldtter, 23lö*

6*



84

tr)en unb Srud&te, bcfonberS SBeeren im (Mopp $er&or,

füfytt ein fur&e$ aber gTö^cnb üotleö Seben. Slugerorbentlicfy

uberrafdjenb ftnb für ben gremben t>te ©ommernddjte. «ftadjt

wirb'S eigentlich ntc^t, benn 2lbenbs unb Sftorgenrotlje fliegen

am nörbltcfycn Jponjont in cin$ jufammen. ©terne ftnb am
JjMmmel nidjt $u feljen, auf ber Straße unb in ber 9?d(je

be$ ßaiferS befto me§r. Slnbere Oieifenbe wollen um Wlit*

ternadjt tief im Söalbe S5ücl)er gelefen Ijaben, tdj fanb e$

fceimfeljrenb t?on ben SBanberungen t)alb ein Ul)r fo r)etl im

Simmer, baf; i^ of)ne $alg= unb Sftonblidjt bequem (efen

unb unbequem f^lafen fonnte; ja ify mochte ntd)t &u SBette

ger)cn , wate e$ nidjt beim Erwarten ber £>unfe(ljeit junelj*

menb fetter geworben. £>a§ gafjren ber ©onbeln unb ba$

Oiajfeln ber ©tofdjfen l)6rte ntd^t auf. SSorljdnge unb fpa*

ntfdje 2GBdnt>c mußten äne fünjtlicfye 9hd)t bereiten. Sluffals

(enb fc^nett nehmen bagegen audj bte %a^t ab, unb am
6. Slugufl (26. 3uty) war ungeachtet be$ <Sottmonb$ SlbenbS

neun U(jr fa>n ttfcüige SSunfelljeit eingetreten, ©er empflnbs

liefen 2lbenbfüf)le wegen fal) id) um eben biefe Seit vuele

junge Seute beim (Spaziergange in SDtöntel gebüßt. Q?om

erften Slugufl a. <St. an werben t>k ©tragen erleuchtet,

unb ber 30. Slugufl madjt ben Anfang be§ bürgerlichen

SBinterS. &ann ftnb ade S«3»&ört na$ &** ®tatt jurödr*

gefegt, bte 2BintergefeflfcI)aften unb £lubb$ beginnen, unb

bte Jpanbwcrfer arbeiten 2lbenb$ bei £icf)t. 3n ber SOZttte

*ftoüembec$ pflegt tk 9?ewa mit (£i$ bebeeft §u werben, unb

eö tritt eine regelmäßige £dfte &wifcljen 10 unb 30. ©rab

ein. (Segen fte ifl man in ben Käufern burdj gute £)efen,

untertrbifdje SBdrmefandle unb ©oppelfenfler, auf ber ©trage

burd) Hafens unb £)§renfutterale unb bur# ^efje gefaxt,

welche lefctere jebodj in Petersburg teurer ftnb al§ in %tiyij\Q.

5lfle £eutfdje gefteljen, bag fte tk Unanne(jmlid)feiten be§

SBtnterS weniger in ber neuen al§ in ber alten Jpeimatl)

empfinben, ja bag ber SÖinter bk angenefjmfle unb frfcljs

lidjfle S^tt be& Sa^reö fei, unb man im SluSlanbe *?on ben

Knnefjmltcfyfeiten einer Spazierfahrt in ben ftillen monb&eflen.

2Btntemdcj)ten gar feinen begriff r)abe. Napoleon r)at au$
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bem ©runbe ber 5(nnc^m(cc§Feit feine ruffifdjc ©c^Iittenpartic

wol)l nid)t gemacht.

25ci einem Umfange von vier beutfe^cn Steilen ()at $e«

tersburg faum eine (jalbc tyliüion (£inwo()ner, woraus tu

l;cttt, bag bie Muntert $ug breiten ©tragen nidjt überfüllt

von 9)?enfdjen fein fönnen. SBenn unter Staifer ^aut manche

Giebdubc tint ftnftere $arbe erhielten, fo Ijat Slleyanbev

«Petersburg tt\va$ wcfg gemocht, benn feinem ©cfdjmacf bat

man ben frcutibfidjcn, hellgrünen, ^eögelben, bisweilen blen«

benb weißen 2lnftrid) ber meiften Käufer ju banfen. £ine

rabenfd)war$ unb blutrot*) angeftridjene S)tntenfabrif rote in

röcrlin würbe bic Petersburger ^oli^et nidjt Bulben, unb

wenn bte ©rillen eines JpauSbeftfcerS e$ l)iet $um ^rojeg

fommen ließen, fo würbe bte ruffifdt>c ©eredjtigfett mit bem

©djwcrbte brein ^auen. 2ltfe neue ©ebdube werben mafjlv,

mit vielem ©efebmaef, im itafientfdjen ©tyle aufgeführt. £>ie

fleinen J&el$du$djen verfc&wtnben immer mefjr, unb man
jte(jt fte nur nod) in ben entfernteren ©tabttbeilen. Käufer

von gadjwerf ftnb gan& unbefannt. HMc ©tragen ftnb fdjnur*

gcrabe, abwcdjfelnb in rechten, fpigen unb jtumvfen SBinfeln

angelegt. (£nge ©dgdjen unb £)urd)gdnge ftnb nirgenbS §u

ftnbcn. £)rei lange ©tragen laufen wie ©trafen eineS

©ternS auf bem fd)6n(len aller $ld£e jufammen, unb (jetben

ben vergolbeten 2lbmiralitdt$tt>urm &u ü)rem 9)tittelpunfte.

£aburdj fann ftd) ber grembe in tintm anfeljnlidjen Steile

fcer ©tabt leicht orientiren. £)ie langfte unb fd)6nfre von

ifmen ijr tit newSfifdje ^erfpeftive. ©ie fyat in ber 9)littt

auger bem ^flajter &wet djaufftrte SBege, auf benen e$ vott

£)rofd)fen wimmelt. 2ln ben leiten flehen vradjtvotle $ri*

vatbdufer, meiere Äirdjen, namentlich tit fafanfdje, ber groge

Äauft)of, viele ©alantcrieldben unb grudjtbubeti. £in webet

fcurd) auffaOenbe ©roge nodj ©d;5nl)eit ausgezeichnetes *pri*

vatbatjß biefer *Perfveftive i(t mir befannt geworben, wefdjefc

140,000 0tubel jdf)rlid)e Wlitfyt tragt. £)ie SrottoirS bc*

fleben au£ grogen ©ranitplatten, weldjc bem gußgdngcr febr

ju Statten fommen, bodj nid)t verl)inbem, bag man 2lbenb&

fycr&Ua) mübc $u £aufc anlangt, ©oltau flagt 1811 übes
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bie fdjle^ten SroittoirS, f)at erft in wenigen ©tragen <§ra«

mtptatten gefe&en, unb jefct betragt tyre gange jufammen

breigig beutfdje Steifen, <£r befdjwert ftd) audj über bic

£>rofd)fen, weld)e jefct jierlid), elegant unb ftatf ftnb, unb

beren 2(nsal)l f7cf> über 3000 belauft. ©ie ftnb nid)t foldje

fdjwerfdötge 3'utjrwerf'c ä demi fortune vx>ic in Berlin unb

Königsberg, fonbern offen unb leidjt. «Die Kutfdjer, 3$*

wofd)ffd)icF genannt, fortern »iei wie alle Muffen unb (äffen

fiti) l)anbefn, fahren gut, unb muffen notljwenbig el)rlid)e

£eute fein , benn fte ()aben wie bte Jpunbe in S3aiern ein

£3lcd) mit ber Kummer an ftd) fangen, Ui weldjer in ben

9)oli$eiregiftern iljr *ftame fte&t. — Ueberall auf großen

plagen unb ©tragen ftel)t man grüne gutterfaften für tk

uferte ber 3$wofd)tfd)icFS, unb wer ftd) fonft tyrer bebienen

maQ. 3m £Binter fommen »iele ^Bauern ber weiten Um»
gegenb als guljrleute nadj ber <&tatt, wo ftd) tk 3al)l ber

effentndjen ©glitten auf 10,000 belaufen fotl. 3u beftimm*

ten ©tunben be$ ZaQtä unb burd) beftimmte ©tragen fa$*

ren £>mnibu§, b. I). öffentliche SBagen, tn unb auf weldjen

eine SDienge 9)Jenfd)en ^lafc ffnbet. — %n einigen grogen

$JId£en ftnb geuerffeüen mit eifernem Qad) unb ©ranitbrufc

wel)re, wo im SBinter Kutfdjer unb arme Seute ftd) am
gellen geuer warmen. — üftadjaljmungSroertlj für groge

Statte (Inb tk fleinen geuerwarttburme in allen feilen ber

®tatt, auf benen beftdnbig ^mi SBddjter ftc§ aufhalten,

©obalb irgenbwo geuer ausbricht, wirb e$ burd) gewiffe

©ignafe, in ber Sftadjt burd) Sidjtfugeln, angezeigt, jeber

näd)$c 2Bdd)ter wieberljolt tk telegrap^ifd)en Seiten unb

wetg an ber ga&l unb ©eftalt berfelben ttn ®tatttl)til , in

weldjem tk geuerSnotl) ifr. Unter jebem tiefer Stürme ift

ein ©prifcenljauö, beffen Seute unb Sftafdjinen augenblitf'lid)

in Sljdtigfeit gefegt werben, benn man weig genau, wann

fte tk 9?ad)rid)t erhalten (jaben, unb in vok furjer Seit jle

an bem Orte ber ©efaljr eintreffen fönnen. 3ebe ©prifce

$at jebod) einen bejlimmten Kreis, beffen ©rangen fte bti

il)rer JpülfSleiftung nid)t überfdjreiten barf. — gür tk ndd)t*

lidje ©id;er§eit forgen Kofafenpatrouitten. ©iefe Kofafen
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tragen rotye Sorten unb 6faue fpantalon$, f!nb ober Don

©eburt feine Äofafen, fonft waren jte fd)lec§te ©ic^cr^citö*

befbrberer. — 25ei ben tdgtic^en SÖanterungen (inb mir bie

entfefclia) »iefen Orben unb SBdnber aufgefallen. £)b fldj

tu Stute in JRufslanb wtrflia) fo »iel SSerbienjte erwerben/

ober ob e$ bisweilen Orben regnet, weiß id) ntd^t. Jpo&e

SBebeutung fonnen ffe unmbglitt) l)aben, unb jur 2(bwett)fe*

lung werben je|t bie ©enerdle mit Kanonen befdjenft. ftepoft

fagt im SJDiiltiabcS : Eadem omnium civitatum natura. Ut

enim populi nostri honores quondam fuerunt rari et tenue»,

ob eamque caussam gloriosi, nunc autem effusi atque ob«

soleti: si olim apud Athenienses fuisse reperimus. 9)iir tfl

tu <Stcüe beSljalb im <35cbdd)tnif; geblieben, weil einft meine

@d)üler in 23erlin bie 23eftdtigung berfelben um ftd) &er &u

ftnben glaubten. 3n OJuglanb werben tu alten ©pradjen wenig

traftirt, unb oteQeicf;t ftnb jene 2Borte in usum delphinoram

geftrid)en.— gu ben Jturiofttdten Petersburgs geljbren bie $u(j»

t)irten mit geöenber Srompete unb tu ©parfamfeit, mit ber

man einige ©raSpldfce innerhalb ber £aifer|kbt oon $äl)en

abweiben lagt. 2lel)nliä) wirb oon Cornea fcfjer^after Söeife

gefagt, ta§ bie Heuernte auf bem 9)Jarftplake &u tm Sin»

fünften be$ 33ürgermeifter$ gebore. — 3n ben ©tragen %t*

ier$burg$ jteljt man auffaflenb wenig Sftdbdjen unb SBeiber.

@ie muffen tf)eil$ in ben Käufern, t^eilö tn ber Jpeimatf)

bleiben. Dtur Banner &tcftcn auß aßen ^rooinjen be$

dttidfi*) &ur Jpauptftabt. *ftur SDMnner gelten etwa$ unter

einem militairifd) orientalifcfyen S3olfe. — SluSrufer, wel$e

it)re SBaaren feil bieten, ty&rt man nid)t. 2(nfd)lag5ettel an

ben ©traßenecfen werben nidjt gebulbet; ttö SSolf fonnte

jle ja bod) nic^t lefen, unb wtö man ben $orne§men an»

jujeigen f)at, gefd)iel)t burd) Seitungen, wela)e tu ^olijei

Keffer im Saume galten fann. lieber SOtatywtHen bec rufjl*

*) Wm l. (September 1832 belief ftd) bie ©efam«if$a$r ber <!inroo$«

rer ?peter*6urcj$ ouf 479,993, rooüon 339,246 männlichen unb

140,747 weiblichen @cfdr>tcdr>tö. ©er Orunö fctefed 9Ki|t?«Wftnij-

fe* liest in ber Seibetgenfcfyaft, worüber unten.
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fdjen Sournaliften wirb jtdj in <peter$6ur<j niemanb befdjroe*

ren. <§itt unb in SBien ift man bem Dielen ^ofittjlrcn

burd)au$ ab^olb, unb felbfl in Samilienfreifen etwä$t man
rooljl, wa$ man fpridjr. — ©er (£infüf)run<) ber ©aSecleud)*

tung fdjeint bte natüclidje 25efd)affenl)eit be$ SSobenS, ober

bie Strenge t>c§ SÖinterß, ober bte cntfefctidje Stenge »on

Del unb Salg im SBege &u pe^en, »on welc&ec man ft#

am 2(u$fluffe bec Metern eine Slnfdjauung »erfdjaffen fann*

Snbeffen ift bte $>orju$lid)fcit be£ ©afe$ §u etnleud&tenb unb

in Petersburg nichts unm&glt$, fobalb e$ auf $Berfd)öne*

rung bec <&ttöt anfommt — Sin einem 3lu$r)dngefdjtlbe

flanben bte 2Borte: OTe. fta&on Sabn * 2lr$tin. — <£nblid)

r)at tic barbartfdje £unbetobtfct;ldgerei mein ©efüljl Ukityt
gru^ ^otgenß bt$ fünf Uljr stehen im ©ommer 9)?enfd)en

auf ben ©tragen umr)er, welche auf üjc Jpanbwecf fe^c ges

übt *He§e ausfallen, unb tit eingefangenen J&unbe jdmmer?

lief) »om Seben jum Sobe fbrbern. $ur jeben bei bec $o*

ft$et abgelieferten £unbefdjwan& foßen fte 25 Äopefen ertjafe

ten. Söfan erjagt, ein früherer ©ouoecneuc in ben Djtfee*

proben l)abe einmal ttn 23efeljl erteilt, aüe IjcrrenloS um^er*

(aufenbe £unbe ofyne Unterfdjieb tobt $u fd)lagen. £>er fd)nefle

Sob eceilte au$ ben £unb, roeldjer bem ©oljne be$ ©out?cr*

neurS gelj&rte. Untr6fUiclj ober ben SScrluft feines SiebltngS

eilt bec <s3oljn jum SSatec, macfyt i(jm bte bitterjten QSorroürfe

unb — ber 33efel)l wirb jurötf genommen. £er Jpunbeüber*

volferung wäre bod) leid)t burd) eine £unbefteuer ab&utjelfen.

S(n großen bffentlidjen <))ld|en r)at «Petersburg feinen

Mangel. £inen nenne icfj jfatt aller, ben fd)6ntfen ber

<&tM, »ielleidjt bec SBelt, ben $la§ an bec Slbmiralitdt.

£ier jieljt bec fatferlidie SBinteryalajt. £ier baß neue ©e*

bdube ber ©tabS offt&iere, beffen QSocbecfettc au$ einem Siels

(ergefcfjoß unb brei ©todfroerfen mit 528 Senflern nadj bem

$fage 5U befielt. Oben auf bem ^radjtgebdube — fdjwer*

116) m6d)te ein prdd)ttgere$ 2Boljnljau$ »or^anben fein —
flcfjt eine £iuabriga, bte «SiegeSroffe nad) bem 2Binterpalafr

julenfcnb. (£S folgen tk brei ^erfpefti^ftragcn unb jwifcjcn

iijnen lauter ^ecclid)e ^ri^atgebdube, bann bec Dtiefenbau
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ber 3faaf$ftrdje unb btö neue <Senat§gebdubc. 9tun fommt

bie 3faaf$brücfe, wcloje ben großen Sljeit ber @tabt mit

bem aud) nidjt unbebeutenben Söaftli Oftrow (23afiliu$infei)

verbinbet, unb baburd) ben ^Hafc mit üttcnfdjen fuflt. £>a£

lange StomirafitatSgebdube mit ben jungen 25ouleüarb$ reid)t

auf ber einen <&titt bem Söinterpalafre, auf bec anbern je?

ner 25rucfe tk §anb. greiften bem tyalaft unb bem (Stabe

wirb in ber 9ftitte ba$ £>enfmal 2Ueranber$ erneutet, be*

ftefjenb auö einer rotten ©ranitfdufe, roeltfje an ©roge alle

bitytt in ber ©dulenjtabt bewunberte Raulen übertrifft,

©er ©ranitbfoef lag nodj in Sinnlanb, aber an bem $un*

fcamente würbe gearbeitet. £>a$ gan§e Monument befommt

eine §bf)t »on 150 $uf?. ©er au$ einem <Stütf" befre^enbe

©dulenfdjaft ädern betragt 84 gug Sdnge unb (jat tm

©urdjmeffer 14 $ufs. ^va^ttat unb 5*u{? ift au§ ben tm

U%ttn Surfenfriege eroberten Kanonen gcgojfcn. Oben auf

bem ©enfmal wirb eine ©tatue t>k Religion barfteflen*).

<£nbu'cr) gebenfe id) noef) ber @tatue $eter$ b. ©r., wefdje

in ber 9?d()e ber 25rütfe, be$ (Senats unb ber SfaafSftrtfje

ftefjt. (Sie ift befanntlia; M SGBcrf ßatljarina II., auSge*

füf)rt oon bem $ran§ofen Jalconet, unb ffeflt t>m $aifer in

fofoffafer ©rof$e &u ^ferbe bar, im ©alopp einen ©ranit«

felfen fjinauf reitenb; ba§ ©eft$t üoH 9)tajeftdt, bie rechte

£anb fegnenb außgeftreeft über tk 9ta>a unb beren Rate.

Ueber bie (Schwere be§ ©ranitbfocfS (tnb bie SeSarten »er*

fapieben, tnbem tk meinen üjn 17,000, anbere 30,000 £cnt*

ner fcfyroer fein lajfen. $iefleicf)t geben jene bie jegige, biefe

*) Spätere ?Kadr)ridf>ten i>aUn bie glütflicfye @rricr>tung ber 2tfe;t:anbers

foule gemelbet, welche ber Saumeifier 9Kontferrant mit 3000 9ttanrt

fceroerfjtettigte. SDie ©äule wiegt 1,840,000 ^pfunb, rourbe ober

»ort 60 Sauen gehalten, roetdje fo ftarf waren, t>a§ ffe eine Saft

Don 38,400,000 «pfunb ju tragen üermocfyten. 2ln bem fofoffafen

Söalfengerüji waren allein 2,600,000 große <8djiff$nägel oerbraudjf.

©erüffc unb £ebung$materiatten fojteten 603,000 {Rubel. 2)ie £os

|ten t>cö ©äulenfcfyaftö beliefen fiel) auf 202,500 Ofubcl, unb t>k

übrigen Soften für gunbament, $afi$, Kapital u. f. w, mögen
aud> nicfyt gering gewefen fein*
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fcie frühere ©djwere an. SBte ter SBtocf t>on @ep§alim wet

fl)?ei(en weit r)erbeigefd>afft unb fcie Arbeit burd) jwet oben

auf fletyenbe Srommelfdjläger scleitct worben, ifl berannt.

Sin ber ©tatue würbe jwolf Saljre lang gearbeitet unb tk

Soften be$ ©an&en Reliefen fleb über 100,000 $b<*ler. <Da$

ftnb groge (Summen — btö muß wobl ein großes SBetf

fein. SKeifebefcbreiber unb Topographen flogen öcroaltig in

Ik *pofaune unb fo fommt e$, ba$ man fldj son weltbe*

rühmten ©ingen bennod) &u große SSorflellungen machen

fann. Sftir ifl e$ fyier unb beim 9tf)einfatl fo ergangen,

unb td) ratt)e jebem, ftd) »or ber SRäft nicf)t &u tief in bit

fommenben ©d)ont)eiten binetn &u pljantaflren. 2fm Sttjein*

fatt fehlte mir auf ber fdjaffbaufer <&iiti ber ©teilen weit

borbare Bonner be$ <ötur§e$. 3n Petersburg ifl ber @ra*

nitblocf offenbar $u febr auSgebauen. 2öarum blieb er nidjt,

wie er war? *Peter bat feinen Äoloß raub »orgefunben unb

aller 9)M)tn ungeadjtet raub binterlaffen. SRur gar $u uns

formlid) $et»or fpringenbe £cfen konnten abgeflogen wer«

ben, benn mel)r bat ^Peter audj nid)t getljan. ©urd) M
*5el)auen be$ 23lotf$ (jat ftd) ber Svünfller an feinem SBcrFe

verfünbigt, er war aber ein granjofe unb tu gran&ofen

wollten bamafS alles red)t fd)li$t unb eben machen, unb

bie Sftatur bureb Unnatörlidjfeiten »erbeffern. SSefdjauen xvit

ba3 ßunflwerf näl)er, fo ifl e§ bod) ein toüfubner 5lofafen»

frreid), einen ©ranitfelfen, jumal einen fo glatten, binan $u

galoppiren, aber ^eter r)at e$ nie an S5efonnenbeit gefehlt,

felbfl bei Sflarwa nidjt, al§ er la§ Jpafenpanier ergriff.

§(ud) pflegte ^etcr nid)t ju reiten, fonbern &u fahren, ben

£irfdjfänger fletö an feiner <&titt, in ber £anb ben SRobr«

floef als ©timuluS $u großen &inQtn, &ugleid> als einfaßt

©runblage feinet Ärimtnalfobej. SDaS Söafler war fein

Clement, unb com SOßajfer §olte er ben Sob. 5(uf foldje

©inge foßte man bei £rricbtung einer ©tatue fRMfityt ne§«

men. ©a$ Äoflum be$ ÄaiferS ifl nid)t gried)ifd), nid)t

tuffifdt), nidjt antif, nid)t mobern, bie grudjt beS bamaligen

»erberbten franj6fifd)en (SefcbmatfS, a^nlic^ Un ©tatuen

auf bem 2CBil^elm§pla§e in SSerlin» £>b ber redete 5lrm et#
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roaß $u lang i(r, barüber mögen Äunftfer entfdjeiben. ©ic

unmäßige Sdnge be$ q>f«befd)weif$ wirb baburdj entfd)uU

^iöt, bag auf ifjm ein Sfceil ber Saft ruljt. ©a$ majeftdti*

fd)e ©e(tdjt be$ SelfenmanneS — bo§ war unb bctö bebeu»

tet «pctcr — unb baZ £inweifen auf bte be^mte S^croa ift

an ter 0tatue ba$ Sßeftc, bcnn ©rünbung einet J&aupU

unb JfpanbelSftabt an einem fd)iffbaren (Strome war ^eterS

l'ieblingSgebanfe. ©icfer ©ebanfe ijt &um (Srjlaunen »er*

wirflta)t, feine Verwirflidjung fteljt man gerabe auf biefem

fünfte am fünften. Sogernb geljt man be$l)alb oft »or*

bei unb fieljt m it immer neuem SfBol)lgefatten tk wed)feln*

ben Siebter be$ SagcS unb bie ©chatten ber ftadjt um bk

t>of)e ©e(tatt bc$ gelfenfeflcn fpielen, gleid) wie bec 2Bed;fef

irbifd)er Umgebung um ben großen ©eijt ftd) bewegt.

©ie Anlegung be$ ©ommergarten£ faßt auc§ in jene

Seit, wo man ben gcraben 2ßeg überall für t>m befren

tyielt, Saum unb 25ufc^ »erftümmelte unb burd) tobte Sftar*

morbüjten Seben verbreiten wollte. ©ie Statur rddjt ftdj

für folgen SDiijjbraud) unb jeneS Seben erfdjeint jefct in 2)too§

gefleibet. ©er ©arten ftetyt bem ^ublifum offen, im erfren

§rül)ltng ben (Spaziergängern, im (Sommer ben SUnberwdr*

terinnen eine gute S«fl"^)t. 2lm wüten ^fing(rtage atljmet

|>ter t>k feine SBclt unter §ol)en Sinben Srül)ling$lüftc.

UcbrigenS ift ber ©arten bumpftg, unb t>a$ <Sd)6n|te baran,

fcaS eiferne ©itter mit 36 ©ranitfdulen an ber *ftewa. ©aß
ein Sngldnber, um biefeö ©itter ju fel)en, nad) Petersburg

fam unb nad) 23eftd)tigung bcffelben fogleid) juruef feljrte,

tjt »erdnberte Auflage einer alten Slnefbote. Sftadjbem tk

SSoulesarbS um bie Slbmiralttdt, t>k Spaziergange auf Ares

ftowSfn unb Slagin angelegt finb, fef)lt e$ ben ^eterSbur*

gern nid)t mel;r an 6ffentlid)en ^romenaben. 2Ber nur oer«

tauen will, fann ftd) ber £aiö an ber 9ltwa bebienen.

©er ©arten ber ©rdfin (Strogänow $roifdjen ber ftewfa

unb Sfdjornaretfdjfa tyat auger fdjlanfen 23irfen unb einigen

freunblidjen Partien nid)t$ 9)ierfwürbige$, unb wer »on

Petersburg abreijr, oljne il)n gefel)en &u l>aben, i(t nidjt ju

fceflagen, ©er mta)ailowf$e ©arten auf ^ammenoi Dftron*
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fhnb bem ^uMifum offen, fo lange Slleranber Ijier ben <Som*
mer »erk^e, je|t ift er auf (tanken 23efef;l beS ©roßfür*

llen Söiidjael uerfdjloflem

Kein Oieifenber wrfdume ben 2(bmtralitdt$tburm &u be*

fleigen. 2>ie 220 ©tuffen bi$ jur oberften ©aOerie werben

etwtö befdjwerlid) ober ftdjcr erftteaen, unb bte 8)iü(je burdf)

ben 5Cnb(icf be$ fdjonjlen RunbgemdJbeS oon Petersburg be*

loljnt. £>a liegen bte Otiefenwerfe ber SSaufunft aüe auf

einmal ausgebreitet, bte Tempel unb ^aldfre, tu QmalÜQcn

*pid£e, bte wogenbe 9lma unb ber Stfeerbufen, bte ^3erfpefs

tiojlraßen mit ifjrer blamn Unenblidjfett, tiefer unbefdjreib*

ltd&e 2lnblicF ge^brt &u bem @d)5nften, roaö man in tyts

terSburg fteljt. 35eim SBIidf auf große &täbtt wirb ba&

2(uge gewo^nlfd) verwirrt unb ermübet, fytt aber tfjeilt bte

0iewa unb bk ^erfpeftioen ba§ ©an§e in gefonberte dfiafttn,

jwifdjen benen man ft$ leidjt $ured)t ftnbet Sin funbigec

greunb unb giu)rer, ber nichts befto mnia,ct wünfdjenSs

wertlj Uciht, begleitete un$ auf ben Sfyurm unb beim %n*

fclief be§ 3faaFSpla|e§ er&dfjlte er ben Hergang ber £>inge

in ben ©ejembertagen 1825. ©roßfürft Konfrantin, fagte

er, (jatte fidj 1820 mit ber ©rdfm ©rubjinSfa, nad)ljerigen

gurfttn £owic$, »ermaßt, unb &wet Sa^re fpdter in einer

Reimen %Ut ber Sljronfolge entfagt. 211$ nun bte 5ftaa>

rid)t üom Sobe SUe^anberS (m ©ejember 1825 ftd) »erbreis

UU f blieb ^ortflantin in SBarfdjau M feiner (Sntfagung,

fyier in Petersburg aber fam eine unreife SSerfdjwbrung

jum 2tu$brudj. SfttfolauS fd)icfte foglci$ nad) ben Äafernen

fcer ©arben, adjt Regimenter erfannten il)n al$ Kaifer an,

nur &wei Kompagnien weigerten ben £ulbigung$eib. 23e*

waffnet eilte ba$ Häuflein f)kt auf bem $pia|c jufammen,

fca &wifdjen ber ©tatue Meters unb ber 3faafSfird)e (reuten

ffe fidj auf unb riefen Äonftantin §um Kaifer auS. &nc

Sftenge $olf$ war augenblicflid) »erfammelt, ber ^)la| wim*

melte \>on 9)Jenfdjen unb fetner wußte redjt, xoa$ gcfd)ef)en

foflte* &a gab bte ©etjteSgegcnwart unferö ßaiferö tic

entfdjeibenbe (Srfldrung, ba% er bem S^pter Oiußlanbß ge«

warfen fei. %l\t freunblid)cm ©cfi^t unb feiern <®d)xitt
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trat et fü§n unter bie wogenbe SDJenge, grügte unb würbe

jubelnb betrugt. JDcc (£mp5rer wollten ntdjt weichen unb

mit t^rer S>ai)l wud)S bte Verwegenheit, ©er ©ouverneut

ber ©tobt unb meljre §o§e £)fftiere würben von tm ültUüm

crfdjoffen. £rjt mit einbredjenber 9laü)t unb al$ Vorftctluns

gen frud&tfoS blieben, lieg ber ßaifer tk Kavallerie einbauen

unb mit Kanonen auf t>U @tartf6pfc fliegen. 3e|t flogen.

tu 9)ienfd)cn au$ einanber. einer metner greunbe würbe

bidjt neben mir von einer §Hntenfua.el getobtet. Viele fjun*

bert ©olbaten unb neugierige Sßürger fanben ben Sob. Von
ben Sctcfjnamen falj man am anbern borgen feine ©pur.

©ie waren über tk ^lanfen geworfen, mit welken ber Sfteu*

bau ber SfaafSfircfye umgeben ijr, unb wo fte fpdter geblies

ben, i(l unbefannt. 3n ber 9todjt würben alle Verbddjtige

verhaftet unb tk fpdtere Unterfudjung ergab $olgenbe$. fOlan

Ijatte t>k faiferlid)e Sawilie ermorben, vom ©enat eine $on*

fh'tution erzwingen unb ttö Sanb in brei SRtityt feilen

wollen. £)ber|t Heftel, ba$ Jpaupt ber Verfd)w6rung, fott

ftd) tk £)ftfeeprovin&en &u feinem £6nigreicf)e auSgefudjt §a*

ben. JDtefe verworrenen ^)ldne waren weit in ber Slrmee vers

breitet, unb ftfjon 5llejanber foü tk trübe Äunbe bavon er*

galten l)aben. ©ie SobeSjfrafe ift feit Katarina in unferm

fianbe gottlob nur für augerorbentlicfje ftdfle aufgefpart.

3efct würben 36 ^erfonen jum Sobe verurteilt , aber tk

©rogmutlj unferö teuren Sftifolai fcfyenfte ben meijlen ba$

Seben. ©ag jebod) t>k fünf IKdbetßfu^rcc gewig Eingerichtet

würben, wugte man allgemein, nur nidjt 5Irt unb %a$ ber

Einrichtung* 2ln einem ©ommerabenb fam tef) fpdt ju

£aufe, fanb viele ©tragen mit SD^ilitair befegt unb l)6rte

ein 8*lü(!ern über balbige Voflftrecfung be§ Sobc$urtl)eil$.

©ie Delinquenten fagen in ber Setfung, bü welcher bort auf

jenem JKafenplafee frülj SftorgenS ben 24. 3uli 1826 $ucrfi

Kleiber, Orben unb fonflige ^renjeic^en burefj Seuer ver*

nietet, bann ©afgen aufgefdjlagen unb alle fünf ge^enft

würben. 23ei bem einen rig ber ©trief, aber btö fdjüfete

»or bem Sobe nitf>t. Um fctf;$ tyt war adcS ab$ttyan, unb

ba$ neugierig Ijerbei ftromenbe Volf (>atte grogen Stjeiß nid)tö
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gefeljen. man (at &iet &u Sanbe alfo nidjt bie einfältige 2lb*

fd)recfung$tr;eorie, unb id) motzte behaupten, bag bie meiften

Surcc Delinquenten frühere SMegen &um Raffet gefangen

§aben, auefc mödjte t$ wiffen, welker SSerbredjer im Shigen*

blicfe ber Sljat, wo irgenb eine Seibenfdjaft feine <Seele burd)*

wüljlt, wo jebe ra^iße Ueberfegung unb jebe Erinnerung <"*

frühere Jpinricljtungen fdjwinbet, ftcf) abgalten liege von einet

tyat, t>k er in tiefjter S8erborgenl)eit ju tfjun glaubt* hattet

3&r ßfcfdngniffe wie tte Sftorbamerifaner, ober ein Sibirien,

wk bk Muffen, bann würben (M) (Jure [ftedfjtßlefjrer wol)l

überzeugen, bog ber <&taat nidjt e§er ba$ SRtfyt §abe, SobeS*

(träfe &u vergangen, al$ bi§ bte moralifdje Unverbefferlid)feit

eine§ SDJenfdjen erwiefen fei, b. §. nie, unb bag nur Seiten

wilbet Devolution bur$ bte bringenbe 9lotf) be§ 2(ugenblicfö

eine 2(u$nal)me madjen. £)ie tarnen ber r)ier ©eljenften waren

Cberft Heftel unb 9)Zurawieffs5(po(tof, tk Lieutenants SR\)k*

jeff, £ad)oro§ft unb Söeftufäeff^umin. £a§ fc^one (Senate

gebdube hinter ber (Statue ^eterS würbe an jenem Ijctgen

&e&embertage von Äanonenfugeln befcf)dbiöt, balb barauf ab*

gertffen unb jefct ber neue $)rad)tbau aufgeführt. <£(je wie

bte ©aüerie verlaffen, f6nnt 3(jr nod> einmal an biefer Sljurm«

fpi£e l)tnauf feljen unb merfen, bag allein tyte 23ergolbung

60,000 Smfaten gefofret Ijat. Est aliquid!

©er 9?cwaftrom wirb wie ber rufftfcfye (Sommer als

Sftann geboren unb feine £errlid)feit wd^rt furje Seit. (Seine

Haren Stützen trdnfen tk Sftenfdjen, narren ffe burd) rei*

djen £anbel, unb ftnb &ugleidj eine Jpauptjierbe ber ©tobt,

^aum ijt ber (Strom von £)ften eingetreten, fo verforgt cc

jur Sinfen tk handle, breitet §ur fRttyttn feine Slcme au«,

t&eilt ftc§ in hk groge unb Heine 9cewa, in meljre SKewfen,

bilbet viele Snfeln, unb überall an feinen Ufern gldnjen bic

SBerfe mcnfc^lic^cn SIeigeS. Stttdjt tu lieft unb (ScfyneHig*

feit be§ <Strom§, fonbern tk ©ewalt feineß Einganges $at

biß^er ttn 25au fteinerner 25rütf'en verf)inbert* Swei groge

^djiffbruefen führen ober ten Jpauptftrom. 3f;rc «Bauart

ttf nid)t fo leicht xoie tk ber Dljetnbrücfen bü (Strafsburg,

2)iatnj unb Noblen*, bod) ver&inbern bie grogen <Sd)iffc unö
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baß ffarfc ©e6d(f bat viermalige 2(uf* unb 5l6fc§Io0cn bee

SBrücfe an einem Sage &uc Seit beö (£i$gang$ nirf)t. 2(nber*

wdrtS »erbietet man ba$ f«d>neöc gafyren auf bm 23rücfen,

tyit jlnb fie wa()re SJcennba&nen. 9?uc ftfir) SMorgenS tft bic

23rücfenpaffage einige ©tunben gehemmt, um bk Äauffarjrs

teifa)iffe ()inburcr) $u laffen. Unter aden 9?ewabrMen gewd&rt

bte beim ©ommergarten wor;l bin tmpofanteften 2fnblicf.

SDWten »or bec Teilung beS <Strome$ flef>t bie pradjtoofle

236rfe, &ur £infen einige <))rfoatpaldfte rufftfdjec ©rogen;

bann ba$ 2)?armorpalai$, bie Eremitage, bec SBinterpafajt,

bic 2(bmicalttdt unb unterhalb bec SfaafSbcMe bec englifdje

&ai, b. I). eine lange Uferfrrage »on «Patdflen englifd)ec

Äaufleute. 225er granffurt faf), preitf bk 35eüei?ue am 9)Min,

roie würbe fie abec sedieren, wenn man fte biefem englifd)ert

Rai &uc <&titt ftcöte. ©elbft bic Sluganftd)ten »on $aci$,

Bonbon, £t;on unb 23ocbeauy foden drmlid) fein gegen biefc

©roge, unb bk ©preeanftdjten 25erlin$ fallen gac weg, wie

f<(jc jTe aud) manchen ©tocfberliner ent&ücfen. £)ie (JinfatTuna,

jener pradjtsoHen Uferftrage §u Petersburg befter)t au$ ©ras

nitquabern, untec benen ftd) an ben treppen, roeldje junt

Sßaffec führen, 5BI6cfe »on &wolf gug Sdnge, wrjdltnig*

mdfcigec £ol)e unb Breite beftnben. £>ie handle bec <&tabt

ftnb eben fo eingefaßt unb einet »on iljnen, bte gontanfa,

tjt eine beutfcr)e 9)?eile lang, mit weldjec parallel bk übrigen

tn fleinern £albfreifen Ijerum laufen. <£rwdgt man bic

©djwierigfeit ber Bearbeitung be§ r)artcn ©rantt, bk mu^
fame Jperbeifdjaffung ber ungeheuren Waffen au$ ginnlanb,

unb bemerft &uglei$, bag biefe riefenartigen Anlagen bennoc^

beim 2lnbltcf ber unsd^ltgen ^aldfre unb $rad)tgebdubc M
unbebeutenb beinahe überfein werben, bann wirb man mit

Staunen gewahr, wtö menfd)lid)er SBiße unb faiferlidje

9)iün&e innerhalb eines 3at)rl)unbert$ ju »oflenben oermag.

2Benn ein(l JRuglanb fultfoirt unb frei ift, bann wirb fein

&weitc$ Petersburg gegrunbet. Ü?ur unumfdjrdnfte £errfd)ec

fbnnen fold;e ©tdbte bauen. Um ftd) bte SHeroabilber untrer*

geglid) einzuprägen, benn gebruefte giebt e$ bi$ jefct wenige

unb mei(tcn$ fa)le$te, madjt man mit greunben eine Söaffec*
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fafcrt oon ber neuen Kbmiralitdt im dugerflen SBeften tfrom*

auf bis jum taurifdjen «Palaft, unb juröcf auf ber fterofa

on ben &auberifd)en 2anbft§en bet wiburger ©ette unb Äam«
menoi Dffrow »orbei bi§ nadj (£lagin. 2(m fdjonen ©ommer*
abenb wirb ttt ben ©onbeln bet rufftfdje *ftattonalgefana

md)t fehlen, unb man fdjwimmt um bte Snfeln ber ©eligen.

Einmal aber bin iü) fpdt StbenbS Ui heftigem SBejtwfnbe

unb wer $ug (jofjen 2Betten über bte 9?ewa gefeit, wo mit

eben nid)t wof>l &u Sftutfje warb* S)ie 156 SBrücfctt reidjett

für Petersburg Ui weitem nidjt x)\x\, beS&alb (dgt man ftd^

an melen Orten überfein, um betrddjtticbe Umwege &u er*

fparen. 25ei jeber Ueberfabrt fcafylt man bem Sä&rmann einige

iopefen unb bebenft bte ßrone mit einer, ©ute 25abepfd|$e

febfen, &um <Srfa& für fte ftnben ftcf) allenthalben auf beut

gfoffe fdjwimmenbe SSabebaufer, weldje gefabrloS unb jutn

©djwimmen geräumig ftnb. Ceffentlidje @$wimmfdjulett

pnb aud> nidjt oorbanben, \x>a$ um fo me&r auffallt, weil

bie 23tlbung ber jungen Offiziere, ja bte gan&e rufftfdje Srs

fcieljung beinahe nur auf Erwerbung F5rperfid)er $cxtia.hikn

binauS lauft, ©em £ad)$fang in ber 9?ewa ftebt man im

«Borbeigcljen &u, lagt mit bem ftefc bie Erwartung anjie^en,

unb auger ben Sifdjern gefyen aüe ladjenb ba»on, wenn ba$

leere (£nbe berauß fommt. ©er für eine geringe ©umme
»erpaebtete SadjSfang ift oft eintrdglidj, ber SadjS felbft niebt

fo fein xok ber rigafc&e. 3"te|t erwdbne idj eine groge Un*

art ber Wim, ii)t Stnfcbweüen f>ti ©turmflutben. £>ie ertfe

befannte fxobe legte fte unter *peter 1715 ah, eben um bit

Seit, wo ber Bai au$ Abneigung gegen SDfoSfau Petersburg

ftcb §uc 9ieftben& erfor. ©iefe glutfj war nidjt fo bebeutenb

al$ tk &weite am 11. ©eptember 1777, wo ba$ £Baflfer 12

gug über ber gew6bnlid)en §fyt tfanb. %m fd&retflicbften

war t>it fcrittc »om 7. (19.) Sftosember 1824, weldje Ui an*

battenbem ©ubweft btö SBaffer in ben meiften ©tragen

mannbodj unb v)bf)tt trieb. <£$ flieg w>n Borgens 8 bis 11

Ubr unb war am Slbenb au$ tm ©tragen faft »erfdjwun*

ben. £)ic ©c^iffe ber Nma riffen (td> loß, unb in Äronjlabt

Ovanbetc ün Sinienfc^iff mit fyunbert Kanonen auf einem
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öffentlichen ^fofce. Unjä&Kae 9)?enfd)cn fomen um$ £eben,

unter benen meiere ©efangene im ÄcrFer ber Sefluna, unb

eine Stenge (eolbaten, welche auf bem £)ad)e ifjrer Äaferne

Rettung fugten unb bei eintfürjenbem Jpaufe titn Sob in

ben 2Beöen fanben. SSiele Söo^nuwjen finb feit ber Seit

ungefunb. (©elbjt bic für eine menfcfylicfje @wt'öfeit angelegten

©ranitquabern ber ÄaiS widjen auSeinanber. SRot^e ©triebe,

iO?cf(i«ö tafeln unb onbere 9)?erfmale bejeicljnen an ben meU

ften Käufern tk fürdjterlidje 2Bafferl)ö(je. Jgsdtte <peter eine

fofdje ftlutf) txUbt, mefleicfyt wäre ber $iefe üon feinen $fas

nen juröcf getreten. 2Ber bürgt bafür, bag nidjt bei nriebers

Wolter ^nfülluna, bi& OftfeebctfenS unb Ui unslücfu'djer SBcife

feljr anljaltenbem <Sturm au$ SBejren a,an& ^Petersburg oon

ben Sßeflen »erfdjluwjen werbe? ©er ©ebanfe i(t fdjredflicf),

aber \>k 9)?6a,lid)feit f)ier cr)er »orfmnben als in $enebig.

2B o 1 1 m a n n , pfeife jc



^etevefcurgö 9>aldfie unb £uftfcf)J6ffer.

aößdffe ftnfen , fcftc ©djloftet

£at bte 9Kac*jt ber 3ett $erbrü<ft;

Steine £errfd)ermaci)t i{l großer

2Ud bie, bte bad &olf begtucft,

2Cttf)UE oon Horoptern,

©rogeS cntfpntiöt au$ kleinem, ber fcfjroer bepanjerte $ro*

fobill au$ fleinem £i, bte Otiefenpaldjte «Petersburgs au$ bem

r)5l&ernen ©uobe$pald|tdfjen ober bem JpduSlein, welches tyttti

fta) am regten Ufer ber fteroa unfern ber jefctgen Kommers
gartenbrücfe baute, (£in fleineS £au§, ein großer ©etft!

2Bie oft liege ftd) ba§ SBort in Petersburg wo$l umfetyren ?

SDaS £au$ ijl fo niebrtg, bog ber auä) »on ©eftalt groge

«Peter beim Eintreten geroig ftd) buefen mugte, unb bog bte

gtutlj t>on 1824 beinahe ba$ <Daä> erreichte, ©er Haltung
wegen r)at man eS in eine mafjwe $apfe( gefteeft. 3n einem

ber Simmer wirb bau *>om S^r eigeriljdnbig gezimmerte 23oot

gezeigt. <£in taxin liegenbeS ^egeltudj nehmen SRetfenbe jlücfs

weife aß Reliquie mit, aflein eS tft unwrgdngltd) wie ber

©intenfM auf ber SBartburg, unb ber alte 3n\>alibe be*

bäumtet tk 2led)tf)eit ber Sappen eben fo aufrichtig, wk er

bemut^ig »or tit £eiligenbilber ttitt, bti benen »tele SBadjSs

fernen brennen.

©er fBinterpalaft, btö eigentliche faiferlicfje #eftben&s

fdjlog an ber 9ltxoa, unter (Slifabetlj gebaut, ein längliches

«Sierecf, 450 $ug lang, 350 tief, 70 Ijoä), f)M ein £rbge*
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fdjoß, ein Jpauptftocfwerf, baruber ein <£ntrefol, unb wirb

von 4000 Sttenfdjen bewohnt. £>a$ ©ebdube imponirt burd)

majetfdtifdje ©r5ße, nur tfl e$ mit 3ierrat()en unb @d)nbr«

feleicn überlaben, unb mad)t beSljalb feinen befonberS gün«

fitzen Sinbrucf. £ie 3)tenge bet ©djornfteine erinnert an ten

falten Sorben. 3dj sd^lte beren »on unferm £ogi$ au$ 87,

ober gewiß eben fo »iele waren nodj im £intergrunbe »er«

fteeft. $)lit bem SBinterpalaft ftcljt bk Eremitage burdj einen

bebeeften ©ang in SSerbinbung, audj ftnb ber ^rad^immer
unb Äojtbarfeiten fo »iele, ba$ tefj nadj mehrmaligem 23e«

flauen gan& »erwirrt immer nur tk Eremitage gefc^cn ju

r)aben glaubte/ obgleich id) audj im SBinterpalajt gewefen

war. £ie Eremitage war £rfjolung$ort für £atf;arina II.,

wenn fte bk Sßurbe ber Regierung in Slugenblicfen Weiterer

Sföuße »ergeffen wollte. 2fad) £aifer DttfolauS fofl mit fei«

ner ©ema&lin gern f)ier weilen. S*ur OtußlanbS gefronte

J&äuptcr mag folcr) ein <©d)loß Eremitage Reißen, fon(l fonnte

man e$ füglid) bie fatferlidje SöifbergaUerie nennen. Sollte

c$ inbeffen nur ein Stunfttempel fein, bann wäre ber ©lan&

unb bie (lorenben Siebter ju tabeln, meljr Orbnung in ben

©djulen ^u wünfdjen, unb ba$ fleine D^aturalienfabinet gan&

$u entfernen. 2>iele ©emdlbc fangen offenbar nidjt wie ßid)t

unb ©Ratten, fonbern wie gerabe i&re SRafjmen e$ »erlang«

ten. $on bem ©efeljenen nenne tdj SOBenigeS. <£ine reiche

Sammlung »on Driginalgemdlben be$ (Elaube ßorrain, unter

benen bie »ier $ag$&eiten. SBernetS Sag$§etten unb Sftonb«

fdjemgemdlbe. $)ret große SSauerngefellfdjaften »on Denier.

JDie Sugenb unferS $errn »om ©panier 2)toriöo. £)ie

$reu$e$abnaljme »on Otembranbt. £)ie lefenbe 9ftabonna »on

Seonarbo ba SBtnct. 9Son SRaptjael/ £>üret unb Äranad)

SBenigcS, befto meljr »on 90teng§, %itian, SRubenS unb $an«

bof. 3n ber ©emdlbefammlung au$ 9)Mmaifon, weldje

Süeranber ber ^aiferin Sofepljine abfaufte, ift mir bk bc«

tü&mte $ul> in ber unbeltfaten Stellung nidjt &u ©eftd)t gc*

fommen. <£nblid> erwähne id) noa) bk SRadja&mung bei

rapr;aelfd)en Sogen im SSatifan, unb ben <©aal be$ 2Binters

pala(leS/ welcher 360 Portrait* rufllfdjer ©enerdfe »om
7*
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gngldnber £>aroe entr)d(t. £)ie bofc 2Be(t fagt, £awe l)abe

viele Originale im 3ns unb 2(u$(anbe verfaufr, unb btc l)ier

beß'nbd'cfcen feien &um Sljetl Kopien feiner <Sd)üler. <Da$

große 35i(b 2lleranber$ $u ^ferbe itf gan& vortrefflidj unb

o^ne Sweifel be$ aftcifrerS eignet 2BerF. 9?eun Sa&re Ijat

5>awe mit Anfertigung biefer ©emdlbc fjingebradjt. Söicfc

reiche Muffen befteflten fidj Kopien au$ biefer ©atterie, otte

SBelt woütc von ®aroe gemalt fein, ber Stünftler fammelte

ungeheure @d)dfee unb ftarb in (£nglanb 1829. £)ie vor*

treffüidjc ilftarmorbüfte 2lleranber$ giebt ein fdjoneS Seugniß

von ben ^unjttalenten— nid)t ber Oiuffen, fonbern be$ 0Jufs

fen, ber fie verfertigte; benn (£inselne$ fteugt nur vom <£ins

feinen , fünft müßten in Königsberg (outer Kante unb in

S-ranFfurt (auter ©ötlje'S geboren werben. Swei große SSafen

von fd)webifcf)em, §wei von ftbirifd^em ^orpljnr, ade rötljlidj

mit tt>etgcn fünften, (e|tere grobforniger als erftere. <Sedj$

blaugrün gefireifte 3a$»i$fdulen, ungefähr jeljn 8'uß l)od),

bic größten ber Sßelt von unfd)d|barem SBertfje. Außer vtes

ten foftbaren QSafcn eine ovale von fibirifd)em SDtarmor,

weld)e faum von vier 9J?enfd)cn umarmt wirb. £te ©la$s

unb s$orjeßanmanufaf'tur überreidjt bem Kaifer jdljrlid) fto*

ben iljrer Arbeit, unter benen 2>afen von vier hi$ fed)S §uß
Jg)6^e, in OiüoFftdjt ber Malerei unb Schleiferei ben bellen

au$tdnbifd)en arbeiten nid)t nad)freljen. £>te $Privatbtblios

tiefen AleyanberS, ber Katharina, &iberot$, be$ 2(6be ©a*

gliani unb QSoltaire'S mit bejfen (Statue finb eljrenw«rt(je

Reliquien. Unter Un ©dien be$ 2öinter»alafte£ fteljt ber

©eorgenfaal oben an. GEr ift ber erfte in £ftußlanb, btnn

r)ter tft ber erhabene Kaifertljron , beflfen ©tuffen jeber mit

aflen ©efüblen ber (£l)rfurd)t vor menfdju'djer SDiajeftdt berührt,

gunf&tg Millionen 3#enfd)en vergießen <Sa)weiß unb 23fut

für ben ©lan$ tiefet S()rone$, unb nennen ben ©elbftljerrs

fd)er afler teuften üjren SSater unb ftine ©emaljün t^rc

Butter. %$, m £er& biefeS SSaterS unb biefer Butter ift

groß genug, tk Millionen mit 2itU $u umfaflen, wenn nur

ba& £er& ber übrigen ©roßen nidjt oft fo thin wäre!

AlejanberS finblic^e Siebe ließ feiner teuren Butter niedre
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Simmer im neueren ©efdjmacf, unbefd)reibfidj einfadj, ge*

biegen unb fojtbar einrichten, £)ie geliebte £anbeßmutter

l)at fte bewohnt, ober nur vier 2Bodjen lang oor ibrer *Keife

in SRüfclantö füblicbe ©efilbe unb *u be$ Fimmels friebeoofler

Jpcimatf;. 9)?erfroürbig ifr nod) ber im brieten @tccf ber

(Eremitage befi'nblidje große ©arten, mit 23ufd)rt)erf, Drein*

gerie unb frarfen SMrfen befefct, beren Spieen §od) iiber t>a&

$>d$ l)inau£ ragen, dintrittSfarten für biefen £>oppelpalaft

ftnb niebt fefjwer. $u erlangen, unb foften rote aüc bcrglcid)en

harten in Petersburg, fein ©elb, aber ein feBr fühlbarer Uns

rcrfdjteb ift e$, ob man im fd)lidjten O^otf mit bloßer Äarte,

ober mit (£paufet$ , ober gar in ©efeflfcfyaft eineö tyofcen

Staatsmannes tu Safe betritt. 3m legten Sali frel)t t*a$

Jpecr oon 2lufpaffern jebc§ SÖinfß gewärtig, aöe Sd)d£e unb

Äoflbarfeiten tbun ft'd> auf, c$ öffnet ftdt) bie reiche ©aftty*

Üotbef unb man erbdlt über aüeS bie bereit*» ifligjre unb

freunb(id)(te 25ele(>rung. 9)?an braucht nid)t Kenner §u fein,

um ficf) »on bem unfaßbaren Söert^e ber gefdjnittenen

(Steine &u überzeugen. Jpier fiel)t man üfteifrerroerfe in 3a$p'S,

Karneol, SSlutfTcm , 3opa$, Smaragb , Diamant, vt>e(a">e

au$ wielen Sammlungen, namentlidj au§ ben r6mifd)en <Pa*

Idfien 25arberini unb Sto^i fyiefyer famen, ber vortrefflichen

neueren Sfbgüjfe nid)t ju gebenfen. £ie ©runblage biefer

©emmenfammlung ifr hk Sammlung be£ Sd>waben Gatter,

©iefer 2Bieber^er(leder feiner Äunfr fyklt ftdj lange in Italien,

granfreid), @nglanb auf unb frarb 1763 in Petersburg, roo

aueb ber ^mitt Sfjeil feines SBcrfS über Steinfdjneibefunjt

fjanbfdjriftlid) bewahrt wirb, beffen er(ten Sljeif er in £on*

bon l)erau$ Qah A oa$ (£yemplar mit pod ©uineen uerfaufte

unb al§ er nid>t 2lbfa| genug fanb, t>k meifteu £remplare

»erbrannte.

QSon htm 9)?armorpala|te weiß idj nur, ba$ ßatSjarina

ü)n bem Surften Orion) erbauen ließ, btö untere Stocfroerf

»on ©ranit, tk obern uon bunfelfarbigem 9)?armor ftnb,

unb im Snnern ftcfc burd)au$ fein £ol$ ftnben fott. £>a&

Heine 9)?armorpalai§ $u <))otebam ifr mit biefem großen unb

dußerft foftbaren (Mdube räum &u wrgletd)en , allein jeneö
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fter)t wenigftenS freunblic^er au$ oB btcfeS. £)a$ Snnere be§

*Palafte$ f)&U td) nid)t gefeben, entwebet: weil fein bamaligcr

SBeft|er ©rogfurft ßonftantin, ijjn oerfd)loffen rjielt, ober weil

fcaS büjrere (Mdube mid) nidjt anfocfte, ober weil tdj mid)

*>or bem 35efdjauen ber *paldfre furzte unb belieb frob bin,

wenn'S tiberftanben tjh SBarum id) mid) ba»or furdjte? —
SBeil man bter wie bd ben Safein ber toben feiten oljne

£rmübung unb Ueberfdttigung ba^on fommt. (£8 geb&rt ©es

wotjnbeit unb lange Uebung ba$u, bi$ man ftdj burd) gldn*

jenbe ^ebenbinge nidjt meljr ftören lagt im ©enug be$ £in*

Seinen unb SBortrefflidjen. Erlangten tte ©rogen ntc^t früb*

zeitig biefe Uebung , fo mügten fte »or lautet ^racfyt unb

gufle notljwenbig untergeben. SftandjeS gürftenfinb unb

mancher arme ©djlutfer §at ftd) autf) wirflicr) Un Üftagen

baran wrborben.

£>a$ alte midjailowfcöe Calais befommt burdj feine

©rdben, Sugbrücfen unb <Sd)ieglod)er tm Sletlergefcbog ba$

Slnfe^en einer gefhtng. *Paul lieg t>a$ ©ebdube nad) mer&ig

Safyre lang erlittenem ©rucf unb bei tterflnjrertem ©emutr)

in aller ©djneUigfeit auffuhren, ©er unglütflidje, balb jdb*

jornige, balb dugerft milbe unb liebenSwürbige Sftonard) fanb

bier 1801 feinen Sob, wie man fagt »on ber £anb mel)rcc

©uboff. Sluf bem $orpla|e be$ <Sdjloffe$ ftc^t to$ unter

@lifabetr) 1744 gesoffene foloffale ©tanbbtlb $eter§ be$

©rogen &u ^ferbe, mit ber 3nfd)rift: bem Slelteroater ber

(Snfel 1800.

£in wabreS ©egenftM &u bem vorigen tjt ber neue

mtdjailowfcbe *Pala|t, feit wenigen Saljren er(t »oüenbet unb

vom ©rogfurfren 9)tid)ael bewohnt, ber Bauart nadj ber

fd)6njk unter allen ^aldjten Petersburgs. <Durdj eine 9*eil)e

forintbif^er Raulen, gefd)macfr?ofle 25aSreliefS, %mi eben*

mdgig ftd) anfcbmiegenbe ©eitengebdube unb burcr) tk (©cfyons

tyit aller einzelnen QSerbdltnifie befommt ber ^alafr ein reis

d)e$, pradjtoofleS, wal)tbaft faifedid^eS Slnfe^n.

©er taurifdje <Palaft ^at feinen tarnen t>on bem gurs

ften ^otemfin, bem Saurier, £>icfer SDZann, wctdjer, um ein

DrbenSbanb &u befommen, einen blutigen Surfenfcicg anfing,
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unb auf eine abfd)(dgige Antwort gricbridjS be$ ©roßen we*

gen ttöHiger Sljeilung beö unglücHidjen $olcn ^of)nldd>elnb

fogte: Sftie Ijdtte idj geglaubt, baß König Sriebrtc^ romanti*

fdjer 3been fd()ig fei, — biefer aUmdd)tige ©ünftling Katljas

rina IL gab in biefem ^alafte feiner ©ebietertn fo gldnjenbc

gelle, unb bellte tk Surüftungen &u benfelben fo fdjled)t,

ba$ bk Kaufüeute ftd) für verloren gelten, fobalb t'bnen tyQ*

temfin SBaaren $u Itcfern befaljf. Katharina faufte ü)m ben

9)alaft ab, ^))aul üerwanbelte ir)n in eine Kaferne, 2llcranber

(teilte feinen oorigen ©lanj wieber fyer, unb bewohnte ifjn

fclbfr furje Seit, Jpier weilte einft aud) fiouife, ^reuflenS

unvergeßliche £anbe$mutter. 3>om taurifdjen ^)alajt au$ f)ielt

unldngjr §l>oßrew 9)?ir&a feine orientalifd) gldn&enben 2luf*

$üge, unb bk £>ienerfd)aft ber perftfdjen Jpol)eit foü btc Sim«

mer be$ ^alafteä auf gut perftfd) befebmugt »erlajfen Ijaben.

Stuf einem 35att in ättoßfau wunberte ftd) ber *Prin& feljr

über bte um>erfd)leierten grauen&immer. SBon ben jungen

©amen gefielen i()m befonberS &wei wegen tyrer ©dj&nljeit,

unb er erfldrte, biefe beiben wolle er faufen, bte eine für

ftd), bk anbere feinem SSater &um ©efdjenf. 211$ ber ®ouüer*

rtcur Üjm burd) ©oümetfdjer antworten lieg, er fonne mit

ben ©amen tanjen unb ftdj unterhalten, aber nur nidjt jte

faufen, l)telt e$ febwer, in btn perftfcfyen Kopf europdifdje

Slnftcbten $u bringen. (£tn ebler (Saft, Kronprinz OSfar oon

©djweben, bewohnte wd^renb meiner 2lnwefenl)cit in ^eterS»

bürg ben taurifdjen *)3ala|t. SBegen ber (^eltenfyeit fdjwe*

bifdjer <Sd)tffe in Kronftabt, unb aufgemuntert burd) ^c&wes

ben au$ ber Umgebung be$ Kronprinzen, woOte ta) biefen

um Srlaubnig bitten, auf feiner gregatte ^urpbtce mit naefj

(Schweben hinüber &u fahren, allein trog aller auSwenbig

gelernten rufftfdjen Lebensarten war eS mir unm&glid), burd)

bat Jpeer üon SKuffen bt$ §u ber fontglidjen Jpo^cit &u

gelangen.

QSon btn Su|rfd)l6ffcrn außerhalb Petersburg i(l Meters

rjof fd)on genannt. Unferc 3emtftf)ieF$ au$ 9?arwa rotten

ftd) nad) rufftfd)er 2lrt in ber Jpauptfkbt als M)nfutfd)er

etwa* &u wrbienen gewußt, unb fuhren un$ cine$ SageS
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mö) Sarßfoje - ®etö unt> «pawlowSf. SinfS nalje an ber

©tröge ba()in liegt SfdjeSme, el)emal$ £eferefepno (grofd)*

P6) genannt, in einer fumpffgen SBalbpartie. £a$ ©djtöfc

djen ifr Hein, *>on SBacfpctnen im gotf)ifd)en ©efdjmacf, in

gorm eines ©reiecfS mit tsret Stürmen erbaut. £)en Flamen

SfdjeSme erhielt e$ &um 2lnbenfen an ben ©eefieg ber Stufc

fen über bte türfifdje ftlottt bei Sfd)eSme, ber frühere Sftame

ift nod) immer paffenb. Slußer bem ©erdufdj ber na()cn

©trage unb ten Sonen einiger ©umpfmufifanten Ijerrfcfyt

tiefe ©tiae runb umfjer, fur$, wer e$ nidjt ftel)t, entbehrt

fe^r wenig.

^awlowSf, wer teilen oon ber J&auptpabt, JHeblingSs

ort $aul$ unb feiner ©emafjlin, unb gleid)fam 2Bittwenft§

ber ebeln ^aiferin. 3n bem ©d&loffe t>iel ^raetyt unb in

einem ber Simmer, weldje Stleyanber bewohnte, wenn er feine

tfjeure Butter befugte, ift t>a$ burd> fpredjenbe 2lel)nu'd)feit

aller $6pfe ftdj auS§eidjnenbe ©emdfbe ber Samilie ^aulS

tton Äügelgen. ©d;6ner als tk ^runfjimmer, Sljronfdle,

Tempel, DbeliSfen, ©dulenfyaflen unb ^ogetydufer i(l bie

fd)öne 9?atur , t>k walbigen Jpügel unb anmutigen Sudler,

bie raufdjenben glühen unb SOöajferfdtte, beren §auberifdjet

2Bed)fel ?)awlow$f $u einem ber lieblichen faiferlidjen Sanbs

ftfcc mad)t.

3ar$fojes©el6 (garenborf) mit ben pradjtsoflften @d)l5f*

fern unb rtefen()aftefren Anlagen in einer für Petersburg

fronen Sftatur an tm buber^offd)en bergen, entftanb unter

$)eter, ber Ijier feine alte (>oadnbifd)e 23duerin oft befudjte.

Cetera ©emal)lin trug bem 35aumeifter gbrftet auf, in 3(bs

wefen&ett beS ÄaiferS ein £anbf)au$ §u bauen, unb $6rtfer

führte auS $erfel)en m @d)leg auf. £iefe erden Anlagen

würben unter £atl)arma, SUeyanber unb ftifolauS feljr er*

weitert, unb bk Umgegenb giebt fünftigen Svaifern nod>

großen ©pielraum. 5lleyanber »erlebte l)icr bte legten 3aljre

beS SrubfmnS in einfteblerifd)er 3urürfge§ogenfjeit. 2Beld)C

aftenfdjenjunge fönnte aUen @d)mer§ unb ©ram auSfprec^en,

ben Sllcyanber (jter empfunben. SBenn ein rufftfcfycr 5vatfcc

nad; langer Dfcgierung am £cbcn unb U\ SSerjtanbe Mtibt,
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fo banfe er ©Ott für fein gutcS ©lud. Voll warmer 9)U\u

fdjcnlicbe war 2üeranber§ Jpcrj beim antritt feiner OJegic«

rung. £)cn Mißtönen ©flauen feines $etd)$ Jreiljcit, 9?ecf)t,

33ilbung, ©lücf ju bringen, baö waren bte fugen ©ebanfen,

in benen fein ^>cr§ fdjwefgte. £r fd;afftc bic Setter db, miU

berte bic ©ibtrienftrafc , woflte bic ©cigel ber 8wingl)erren

auf rcd)tltd)em ££>cge serbredjen, bic ungemeine ©ewalt bec

«Statthalter gtigcln, ben $olcn eine §onftitution geben, bic

ganje tyolitif &u einer d)ri(Kid;en machen. 3a, e$ ijt üieleS

unter il)m bejfer geworben, aber wie oft f)at er e$ au$ er«

leben muffen, bag bk ^eilfamften ©efe^e &um §eiC(ofcften

greocl migbraud)t, bic ebeljlen ©ebanfen Ui iljrer 2(u§füljs

rung fo arg verbrebt, oft gerabe in$ ©egcntfyeil Derfeljrt,

unb feine liebffen 2Bünf$e auf bic fd>n6t>cfre 2lrt jertrümmert

würben. £)a$u benfe man fta) bic vielen taufenb unfdjulbig

Verfolgten unb Unterbrochen, bic burd) (£rfaf)rung metjr unb

metjr fennen gelernte Srudjtlofigfeit neuer ©cfe($c, bic Un3
us

friebenljeit ber ©rogen, enblid) ba& SBiffen be$ ÄaiferS um
bicfeS 2löe$, aber gugleid) aud) ba§ ©cfüljl feiner £ljnmacnt

— unb wer wunbert ftd) noa), bag biefe fcfjone ©eele mit

Srübftnn, biefeS eble Jperj mit 9ftenfdjenl)ag enbete. „3d>

mochte juweilcn mit bem klopfe gegen bic 2öanb rennen/'

fagte er einft öu feiner Butter, „wenn id) mid) oon lautet

crbdrmlid;en £goiften umgeben fel)c, bic btö 2Bo()l be§

<&taat& »ernad)ldf|lgen , weil fie einzig unb allein tljre

©lüdSjdgerei im ©innc fyaben." — 3n ben 2Bof)n öimmem
be$ £aifcr£ &u Sor^fojc^elo wirb feine Uniform nebft brei*

mal geflitften (Stiefeln unb ädern, wie er eß »erlieg, aufbe*

wafyrt. £)a$ altere ©eblog l)at in jebem ©todwerf neun

unb fiebrig genfter neben einanber. £ie <?)rad)tgimmer (jabe

id) glücflidjer Söeife nur im (Mopp gefeljen, benn Äronprinj

£)$far war eben im ©djlog angefommen, unb ber Äaifec

würbe fogleidj erwartet. SDie tyxatyt überfteigt alle 35efd)rei*

frung. Unter ben Sittimcrn ijt einS, beffen 2Ödnbe mit Söerns

(teinplattcn getafelt ftnb, unb t>a$ Simm« »ft fo Ö^og, ba$

man e$ in einem ^rioat^aufc füglid) eimn ©aal nennen

fönntc. £in anbcrcS ijt mit Perlmutter aufgelegt, £uc
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fd>war§lafirten SBdnbe eines brittcrt finb mit golbenen djine*

ftfdjen Stauten, t>ie etneS eierten mit d)ineftfdjem «Porzellan,

anbere mit fd)6nen ©emdlben, ade mit ben fofibarften £un|t*

werfen, ^radjtjrucfen unb ©eljenSwürbtgfeiten aller 2lrt ge*

fußt, aerobe tk fleinften unb einfanden ßtmmer werben

von bcr faiferltdjen ftamilie bewohnt. Ueberl;aupt fdjeinen

»tele 9ftonard)en, nad)bem fte alle fünfte unb <©djd&e t'^cer

Sdnber auf 5lu$fd)mücfung ber *Pafd|te wrwanbt l;aben, $u

ber (£rfenntniß &u fommen, baß ^runffdfe weniger M redjt

einfache 3tmmerd)en &u einem IjduSltdj glüdlidjen Seben ge*

ctonet jtnb. £ic <©d)loßfapelIe ijt prdcf>tta im 3nnern, unb

i()r £adj mit fünf ftarf »ergolbeten kuppeln ge&iert. 2Bun*

berbar fäbn i(l ber großartige, mit duften unb ©tatuen

gefcljmücfte ©dufengang be$ ^djloffcS, oon welchem man eine

rei&enbe 2(u$ficbt auf tk Umgegenb unb be$ ©artend liebliche

©ruppirungen aeniegt- £in ©eutfdjer, ftamenS 23ufdj, r)at ben

©arten angebt. 3n bemfelben flc^t ba$ cbtneftfdje $>örfd)en

mit fetner <Pagobe unb funfteljn Käufern, beren fid) bk @uitc

fceS ßalferS bebtent, wenn fte im untern <©tocf be$ <Sd)foffe$

nic^t $aum genug ftnbet. 9)?an weiß in ber Sl)at nia)t,

ob man Ijietjer juerft bk <&d)ritte wenben fofl, ober &u ben

riefenartigen $reibt)dufern, ober ju ben Tempeln, Oiuinen,

SDenfmalern, Seifen, Brüden, SBafferfdtlen, Seieljen, Snfeln

unb beren ©djnabelfdulen , §u ber !ftt)mpl)e mit bem jerbro*

d)enen £ruge, &u ben 2lfleen, 93aumgruppen unb SBalbpars

tien, ober enblidj &u ben impofantetfen ^tyramtben am ^tns

gange mit ben dgtjptifcfjen gtguren in gtfenguß. djlan ift

rtngö von <Sd?on()etten umlagert, eine »erbrdngt bk erntete,

unb man fliegt nur an aßen vorüber. ^)rin$ £etnrid) »ort

«Preußen, 95ruber be$ großen Srtebridj, gab auf bk grage,

wie tym bau Sujtfdjloß gefalle, §ur Antwort: „c$ §at einen

geiler — ba^ c§ fein Futteral (jat."

£l)e wir von 3örSfoje?6el6 §lbfd)ieb nehmen, erwähne

td) nodj eincö neuen großen ©djafceS, ber @()rifru$|ratue »on

©anneder. £>ie$ SNetfterwerf faf) id) fur& cor feiner $>oUs

cnbung in ber SGöerfflatt be$ £ünftler$ ju Stuttgart, unb

begrüßte e$ $um peiten 9)ialc tyier in — einer fünfUidjcn
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ffiuine. 3n einem ©orteS&aufe bie ©tatue aufreden, ift

ben ©cfcfjen be$ gried)ifdjen £ultu$ §uwiber. ^Stcaet^t auß

bcmfclben ©runbe mag iljr bet ^atfec feinen @aal feinet

<Sc§löffer einräumen. StDec (SljtiftuS unb §(jriitent()um fofl

bo$ In Dcußlanb nidjt in Ruinen liegen. Waffen wir ba$

unb wenben un§ §um ^unftwerfe fclbfr. (£inen 2tyod oon

35cfocbere, eine mebieeifc^e $cnu$ unb anbere profane ©Otts

fetten bargcjtcllt $u fe^en, ftnb wir gewohnt, unb ertragen

ba$ hid)t, benn wir freuen un$ ber fdj&nen ©ehalten unb

betrachten fte niefct als ©egenftdnbe reinet SSereljrung, §ei«

Ctcjer Anbetung, Wtofopljen unb ©efefcgebet fteHt man al$

Äopf unb SBruft bat, weil e$ bet ©eift unb ba§ £er& i(r,

wa$ wit an biefen Scannern *>erel)rcn. 2lbcr ben großen

Wirten, beffen Seben unb SBirfen ein IjeiligeS unb gottlid)c£

war, in ganzer gigur, nid)t bloß bem 2lugc ftd)tbar, fonbern

fühlbar, taftbat bar$ufteflen, ba$ ift ein neuer SSerfud). ©et

Äünjtler jrubirte aOe ©teilen bc$ neuen SeftamentS, welche

bk dußere ©eftalt be$ Jperrn an&ubeuten fd)ienen, befonberö

aber folgte er bem innern 2Silbe, welct)e$ er einfr in einet

2lrt son Sntjücfung gefe^en &u l)aben behauptet. groar fagt

bk @d)tift: @ljrijhi$ warb gleich xok ein anberet 9)?enfdj

unb an ©eberben wie ein 9)tenfd) erfunben; jwar »etetyren

wir in i&m bk üoflenbete, g&ttlidje 9)Jenfd)(jeit, unb e$ fdjeint

alfo, ba§ man ba$ fRtfy bet £unfr nidjt befreiten burfe,

iljn menfd)lidj barjujreöen. 9cid)t$ befto weniger will e$ un$

bünfen, aU laffe unfer inneres 25ilb oon bem göttlichen £u
lofer feine dunere plaftifdje £)arfteflung ju. SDiag bk motten*

bete fünftlerifdje SDarftellung ßünjHet unb ßuntffteunbe an«

Sieben, ba$ gläubige ©emutfc witb fid^ meljr jurütf geflogen

M angezogen füllen, SDie foloffale, nidjt äerbrücfte, nid)t

jerfniefte, bet ©ünbe nidjt oetwanbte ©eftalt, bk himmelan

weifenbe Sinfe be$ SNittlerS, bieaufbie&ruft §eigenbe SKedjte,

unb bk Weitere, Vorgewölbte, nidjt t?on £rbenforgen burdj*

furd)te ©tirn, giebt bem @(jri(tu$ nid)t bk solle, g6ttlidje

£of)eit juruef. 3dj gebore titelt ju benen, welche aüe$ Jpeif

lebiglid) im ©cful)l fud)en, id) e^re ba$ £Bcrf be$ großen

£)cutfd)cn, unb Ijabe c$, wenn id) bk für ben ©rof^crjog
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von Dlbenburg angefertigte Äopie mit redjne, §u brei wr*

fieberten $folen gefefjen, ober ieb geftelje unumwunben, bag

eS mit mit jebcm 9Me weniger gefiel. Ob mir ber SBer*

franb, ober tk Ruinen, ober fonfr ttwa$ einen ©treidj ta*

bei gefpielt, tx>etf5 icf> nid)t. £§ fdjwiegen audj meine ©c=

fahrten über ben (^^n'fruS, wiewohl wir fonfr, wenn nid)t

augenblidlid), bod) fpäter in Slugenbltcfen finniger Unter*

rebung unfere 2lnftd)ten über ba$ ©efcfyene auStaufdjten, unb

eben biefeS ©Zweigen fd)etnt mir an^ubeuten, bog jeber burcl)

etma§, worüber er mit jid) fclbft nid)t gong im klaren war,

in feiner Erwartung gecäufd)t, in ber ^Betrachtung gefrort

unb nur bura) §arte @d)onung gegen bte Uebrigen abge^a(s

ten würbe, ben wahren £tnbrucf laut §u befugen, welchen

fca$ Äunfrwerf auf i()n gemadjt. $reilid) lagt ftdj jeneö

©Zweigen audj burd) ba& Unau$fpred)lid)e be§ £tnbrucf$ er*

flären, welchen t>a$ 23i(b be$ GE'döferS in ben Seelen feiner

greunbe suruif lieg. Sftoglia) ifr enblidj, bag bei ganj Un=

gebilbeten unb M ßünfrlem i?on ^rofefllon ber ©faube burd)

ben 5lnblicf ber @tatue nid)t nur nid)t leibet, fonbern be*

flugelt wirb, bag aber tk füt)le Glitte Ui forgfältiger $>er*

roeibung jebeä abgottifdjen SBilberbienfteS ba$ ©emutf) er*

faltet.

"

2Ber wirb e$, wenn er biefe ^aldffe unb Sufrfd)l6ffer

gefefjen, nodj befrembenb ftnben, ba$ i$ tk minber Ubtu*

tenben $u Oranienbaum, ©atfcfjina, @trclna u. a. nid)t be*

fua)te? Sur erfreu l)ätte idj in £ronflabt lange Seit geljabt,

allein i6) war ber @d)löffer r)erslidj mube. £)cfro inniger

fyat midj t>tö befdjeibene unb lieblid)e (£lagin (fpricr) Sedaggin)

erquidt, unb feine (£rwäljnung fparte tdt) abfidjtlidj bi$ an

fcaS (£nbe meines @d)logfapitel$ auf. (Hagin tfl ber *ftame

einer ^ewainfel unb tljreS früljern 25eft|er$. @d;on am £nbe

be$ »origen Sa^r^unbertö wirb tk Snfel al$ tin fd)6ner

englifdjer ©arten gelobt, jefct i(t jle £igentl)um ber &rone,

unb fön ber liebfle Slufent^alt ber Äatferin fein. £ier im

fletnen (SommerpalaiS tm @d)ooge einer geliebten Samilic

glüd'lidje Sage $u »erleben, tfl meines £rad)tenß ber £uU
minationSpunft faiferlid;cr SBonne. 2Btc lieblitt) finb biefe
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iöaumgruppen , &iefe SInfic&ten an fccn Stuten ber D^ewfa

wie mdctifcf), biefe SSfomcn wie fofllidj buftenb, biefer 0cafen

grün unb bicfjt wie ©ammet, unb baureiferen tk fanftgewun*

tenen 3ißeöe »on finnldnbifdjem ^urpurfieS. fDicnfcßen^dnbe

untersten bic ftatur, aber nirgenbS gewaljrt man Hein*

,lid)eS 2Wad)wcrf. £abe id) je ein frifa)eS ©rün <jcfe^en,

fo war eS ^ter. £icr brdngt (Id) im furjen £eben atte $üae

ber SWotuc jufammen. £ier wc^t am Reißen ©ommertage

eine milb erqnicfcnbe Seeluft. Jpfer blüljen Humen unb

©eftrdudje auS entlegenen Sonen fo frofjtid) empor, a(S waren

g-IorcnS Äinbcr in trauter £eimatr). 2Ber fld& Ocufcfanb benft

wie baS alte ©ermanien, rauf) oon SBdlbern ober fd)euß(icr)

burd) Rümpfe, wer biefe $dlte beim 2fnfd;auen ber ©tragen

unb «Patdftc Petersburgs nidjt verlor, ber legt fte in (Hagin

ftd)er ab. £>ie Umgebungen t>on <PawlowSf unb SarSfoje*

@cfo ftnb fd)6n, aber t>k Diicfcnpaldjte trüben bort ben öe*

nuf$ beS 9?aturfreunbcS. ©er milbe genügfame ©etfir, wek

d;er in £laginS parabiefifdjen 2(uen mf)t, $tefjt unauSfprecf)*

liü) an, unb freut tk »erfd)wenberifdje %ha$t Petersburgs

in tiefen ©chatten. $ür ein ttalienifdjeS £>pern()auS war fem

paffenbereS <j)ld|d)en als biefcS. UebrigenS frefjt baS £auS

auf Äammenot £>|trow, oon £(agin burd) ein gtäßdjen ge*

trennt, t>om (SommerpafaiS ber ßaiferin wenige ©abritte

entfernt. SBenn man eine (Spazierfahrt mad)t com froren

£ai ber Vltxva. über tk ©ommergartenbrütfe, jwifdjcn tm
freunblidjen £anbft($en, über ben majcftdtifd)en 23rücFcnbogen

unter ben <Sd)attenwolbungen fcr)Ianfer 23irfen auf £ams
menoi Dftrow, unb nun SlaginS wunberlieblid)eS £Üanb
betritt, umgeben oon fro()lid)en SOJenfdjen, umbuftet »on tau«

fenb 33(ütbenfeld)en, entjücft burd) ber 23aum» unb ftfußs

anflehten ewigen 2Bea;fel — bann vergißt man ttn <Sd)aus

ber, welker in Petersburg unS beim 5(nb(icf beS $olfS unb

ber ^aldjte oft unwiflfürlid) unb unangenehm erbittern Tagt;

bann tt)ut man einen tieferen gug auS bem $rcubenbed)er

beS ßebenS; bann lebe wo()l 33crlin mit beinern traurigen

Tiergarten , mit beinern fdjmufcigen (üoetjfuS. £ier ift

me^r als d^arlottenburg, mefjr als ^otSbam, mc§r als
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qjafmtjraS «Prödjt, unb $ier fcarf ber niebriöfte be$ $olf$ fo

burdjauS un<jefjinbett geljen, reiten unb fahren wie ber

£6d)(re. $or ber 9Cue bei Aap, ben cngltfc^cn ©arten &u

9)iündjen unb ©tuttaart fjat (Sfaajn ben großen SSorjug,

bog e$ über cflitn 2(u$brucf jungfräulid) jart, gleic^forn fcin*

a,e§aud)t unb ^tngesaubert fäeint.

Spht fcfyattet'ö ru^l! £ter atfjntef frifefy,

Unb trinft ben @etft ber ßtefce

!



^Petersburgs £trcf)eu unb fircf)Uc()e Singe*

legentyeiten.

ßinber, bleibet bei t>er 23ruberttebc

!

«prüfet otleö, nur verfolget ntdr>t!

Unter ben Äirdjen nenne tef) juerft bte %tftut\$fix$i , weil

fte bte @drge ber $aifer unb ßaifertnnen umföliegt, t?on

«Peter b. @r., fci$ auf SUeyanber unb beffen Butter. 2ßenn

man an ben trbifdjcn Ueberreften eines ^eter, einer ^atlja*

rina, eine§ $aul unb SUeranber, in wenigen Slugenblidfen

bie lange fRtifyt iljrer Späten unb ©djicffale überfdjaut, bann

regen jld) gar mancherlei (Befü&le. @ie l)aben borf) aüe eis

nerlei Eingang in ba§ Seben unb gleiten SluSgang*)-

5fuü> gefronte Jpdupter werben Sobtenfdjdbel, unb fteigen

»om 2Bcit)raud) umnebelten Sfjrone &um bumpfen ©arg l)ins

ab. £a$ Slittergolb liegt nun jur <©eite, eure «Schmeichler

(inb serftummt, 9)tajejtdt unb 9)iugif einanber gleid). £in

boppelteS ©ericljt, ber 5ttad)roelt unb ber £wigfeit, roa$t

eure Stjaten mit ernfter Sßage unb entfdjetbet, ob eure Kriege

gerecht, ob eure Golfer burd) cudj glücflid) würben. $lid)t

falter Marmor, in welkem euer ®taub jufammen fallt,

mad)t eud) untferblia), nur wa$ iljr £ble$ wolltet in treuer

*) 8Befe$f ©öl. 7, 6.
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iörujr unt> ®roße§ »oflbradjtet mit bcftcr Straft , nur fcaS

fegt eud; bic ^tmmfifdje £rone auf, wenn t>ec Sob bic irbis

fc()e von eurem Raupte nimmt. — £ie Oiuljeftdtte ber rufs

ftfd;cn Stroncntrdger i|t fliA, burd) 2öaffec unb 23ajh'oncn

gegen bte 2öut() etne§ aufgeregten ^obelS gcfd)ü(st. 3n\?a*

Üben führen ben gremben ttml)er, unb (>eben mit Stjrerbies

tung bte dugere £ecfe ber (Sarge iljrct Jperrfdjer. 3n bec

Äirdje fangen »tele §unbert Sürfenfafjnen au§ ben Sau-
ren 1807 unb 1810, $ogfd)wetfe, ©djtöffel t>on crobers

ttn ©tdbten unb ein elfenbeinerner £eud)ter »on ^etec

b* ©r. gebrefjt. — ^Beiläufig ftef)t man in bet gejtung bte

SWön&e, beren funjfrofle 2)?afc^inen burd) Kampfe getrieben

werben.

SSon r)ter geljen wir §ur £ird)e ber SSerHdrung d$ri|W,

gew6r;nlid) SUrdje ber preo6rafä)en^fifd)en ©arbe genannt.

£iefe ©arbe bilvett ftd) $eter nalje Ui 9)io$fau al§ bie

erften europdifd) organifirten Gruppen, burd) wcldje er tk

furchtbare Wilatyi ber ©treten ftür&te. £)ie Äirdje tjr feit

fur&em neu eingerid)tet unb f$on gefdjmutf't mit (leben fjuns

bert gähnen, welche vor einigen Sauren titn Surfen Ui

$arna, Slbrianopef, 2(d)af&if, (Srjerum, £ar$, $uftfd)ucf,

Söraüow u. a. abgenommen würben. 5(n atten gähnen bec

Surfen bemerft man eine blutige £anb, nidjt forgfdfttg ge*

malt, fonbern xvk e$ fc^eint mit blutgetrdnften gingern aufs

gebrueft, üermutljlidj eine 2(nbeutung, xok felbjr in *ftot(>

unb Sob btö panier nidjt au$ bet £anb &u (äffen. %n

geftungfifdjlüffefa, 9ioßfd)weifen unb Äommanbantenbetfen

fe^tt e$ aud) in biefer Äirdje ntdt)t. £>te burd) Ort unb

(Scfymucf fogfeicfj tn$ Sluge faüenbe Mangel §eigt, ba% ber

£aifer bte ^rebigt melje $u einem ©egenftanbe be$ £ultu$

$u ergeben wünfdjt. ©er ^ronleud)ter, ber a3a(bad)in, unter

welkem SUeyanberS Seidje geftanben, bte gan$e ^irc^e im 3ns

nern tit übermäßig gldnjenb »on ©olb unb Silber, »on aus

gen mit Sinben unb £id)enaüecn umgeben.

SSon ben übrigen grted)tfd)cn Svirdjen Petersburgs —
man giebt tbre g>at)l <*uf atf^ig an — nenne td) nod) t>k

beiben widjtigften, \)k fafanfdjc unb t>k Sfaaf^tir^e. £>ie
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ßirdje ber f> Butter ©otteS \?on Äafan an ber newSfifdjcn

«Perfpeftfoe i(l ein üortrefflidjeS 2Berf Der 25aufun(h <£inert

frönen £albfrei$ Silben t>ie forintbtfdjen Raulen augerfjatö

am Eingänge. 3b* graueS locfcreö ©eftetn fdjeint (etOet: ber

jerfförenben IKau^ctt be$ norbifcfjen JpimmelS wenig Srofc

$u bieten, unb btö junge ©ebdube fteljt fefcon recfjt alt aus.

SDefto metyr fcr)eint ba$ Snnere be$ SempelS für bte £wigs

feit berechnet. 2)a$ @d)iff ber ^irdje wirb »on mebr benn

funfeig mddjtigen (Säulen getragen. 3ebe @dule 35 g-ug

ijod) unb 3^ gug im £urdjmeffer, befielt au£ einem ein3
is

gen polirten ©ranitblocf. kapitaler unb Söge ftnb »on

SBronje. $>ie ?)orp^r(luffen be$ @bor$ unb bte ftlberne

©atterie um bajfelbe ftnb dugerft foftbar. Unter ben ©es

mdlben jeid)nen ftcr) wenige au$, bei ben meinen erfennt

man tf)ren rufftfdjen Urfprung. 2(n bem gewaltigen Pfeiler

recfjtß beim Eingänge ber Svir^e ^dngt ber 2)tarfd)attjta&

»on ©aüoujl/ bk ©cblüffel »on Sübecf, Hamburg, Sieben,

Utredjt, £anau, Gaffel u. a. m. Unter ben $a(jnen ftnb

»iele türfifcfje unb fran86ftfc§e, aud) Slbler mit bem faifer*

liefen N. 3n Petersburg fydbt td) feine preugifd&e, in 58er«

lin feine rufftfdje Sropljäen gefeben — oljne Swcifel eine

yolitifdje Slrtigfeit. SBiSljer war bk fafanfctye Svirdje bte erfte

be$ [Reichs, fünftig nimmt biefen *piafc

tk 3faaf$fircr)e tin. $>a$ tjt ntdjt bk SfaafSfirdje,

welche ^eter 1710 5ur geier feineö ©eburtStageS grunbete,

benn fte fdjien ber ßatljarina &u fletn. £>a$ i(r aud) nidjt

tk SfaafSfircfje, welcbe »on 1766 b& 1812 gebaut, mit

©ranit, Marmor, %&$$& unb $Porpr;ttr von innen unb au*

gen befleibet, 26£ Millionen atubel gefojtet $at. $>iefe

welgepriefene SfaafSfirdje liegt in Drummern, unb tin Ifytil

tbrer Sftarmorblocfe i(t 8ur ©runblage ber fdjon erwdbnten

Sllepnberfdule gebraust. $on il)r blieb nur ba§ innere

Jpeiligtbum flehen, welcr)e$ t>k 9i\xfttn au$ <Sd)eu vor bem

^eiligen Orte nidjt nieberreigen. 3e|t will man bem ©urnpf*

boben «Petersburgs nodj mebr Srofc bieten unb wenn er tk

ungebeuren Saften niebt trdgt, fo geben bie 23aumcijrer auf

ben Sobelfang, unb beregnen in fibtrifdjen SKugeftunben

28 oftmann, 0ictfc :c.
8
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ben £>ruc? fok^cr Waffen nebji ber erforberlic&en ©runb*

läge. Unter ßeitung be§ grangofen Sftontferrant wirb bic

neue Sfaaf^Ftr^e in gorm eineS grtec^ifc^en £reu§e$ 334 $ug
ran<j, 288£ gug breit, unb com ©runb be$ $Ia($e§ bis an

ben £nopf 309 $u§ §od) gebaut. £>ie £auptfuppel wirb

mit einem ^3er£ftt>l ionifetyer ©dulen umgeben, unb t*a& 3n=

nere be£ SempelS mit 188 ©dulen unb Pfeilern forint(jifa)er

Orbnung au$ ftnnldnbifctyem Marmor gefdjmMt. Söafen

unb kapitaler werben auS 23ronje gesoffen unb reid) »er*

golbet. $)*n großartigen Sfjeil be$ ©ebdubeS hilten vkt

€>dulen§aflen auf ber Außenfeite, t>on benen jebe adjt ©du*
fen in ber fronte unb vier jur <&titt Ijat. ©iefe 48 dka*

nitfdufen ber mmn ^aaUüxfyt ftnb 56 gufj tyodj unb fjafe

ten 6 g-ug im ©urdjmeffer. ©ag jebe au$ einem <StM

befielt unb ber ©ranit pofirt wirb, oerfteljt ftcf) in ber

©dufenftabt oon fct6fl- Snnerljatö einer falben ©tunbe

wirb jebe, über 300,000 *Pfuni> febwere (Saufe t>on ttxoa

tyunbert SMenfdjen mitteilt einfacher SOßinben aufgerichtet. £>ie

25l6cfe werben an SinnlanbS duften gebrochen, auf befon*

berS baju erbauten (Schiffen biß &ur SfaafSbrötfe gefahren,

auf hoffen ober 2M&en nadj bem Orte ifcrer 33e|timmung

gesogen , unb erft na$ i&rer Aufrichtung pofirt. Sebe bk*

fer 48 ©dulen fofret bem Staate nidjt weniger af$ 82,000 diu*

M. £txoa 15,000 Arbeiter finb fortwdljrenb an bem $te*

fenbau befcf)dftigt, wefdjen man mit eigenen Augen feljen

mug, um &u ftaunen über tk Gräfte ber Nation. 93on

innen unb äugen wirb auef) tk neue ^irdje mit Marmor
unb antern foftbaren steinen beffeibet. SBdfjrenb meiner

Anwefenfyeit würben mef)re jener (Saufen aufgerichtet. l|n«

ter eine *>on ifjnen legte ^ronprinj £)$far neue fa)webifc§e

Donjen. ©lctd& bem pafmörenifd)en (Sonnentempef fdjcinen

ftd) tiefe (Saufen ber SfaaHUtifyz &u waffnen gegen bit

©türme ber 3a*)r(junberte, aber xoa$ war ^almnra, ^erfe*

poliS, SSabölon, unb waö ftnb fte? 2Bclcf)e ®tftatt wirb

[Rugfanb tyaben, wenn einjt tk je|ige %faaUfiiü)t in Sröm«

mer jerfdöt, ober welcher Sftonara) wirb auo) fte nteber*

reigen, um tint noef; prächtigere $u erbauen, ein Sdjicf*
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fat, weldjcS fie im Saufe eineS Sa^r^unbectö zweimal er*

fahren (jat!

(Stellen wie fegt einige SSerglcidjungen an. Unge*

(jeuer i(t ber Slufwanb, mit welchem man in Petersburg

©ott^^dufec baut, unb üiefleic^t rühmen fpdte ©efd)ledjter

ber Muffen unfer Saljrljunbert al$ ba$ 3a$rijunbert bec 23e*

barrlidjfeit. 2fbcr wie fteljt e$ um t>tc £anbfird)en *Kußs

lanbS? Sie alten flauen bauten wie fcie ginnen nur Äir«

djen üon Jpolj, unb fo blieb e$ bei ifjren 9kdjfommen ©ttte

biß auf ben heutigen %qq. £ie ©ermanen fonnten fidj ber

SBdlber bebienen, aber im Ijoljen Sorben mußte man tk

©otterbilber gegen bat raulje Älima fct)ö§cn , unb bod) ^at

feine &erfHrenbe £raft jebe (Spur ber alten Heiligtümer

»ernidjtet. £)aß eine ganj unb gar oon Jpolj gebaute £ird)e

weber groß no$ prächtig fein fönne, tft begreiflitt). 2Ba$

jtne prad)tootfen gried)ifd)en Sempel anlangt, fo tft e$ watyr,

fie (jaben ttmtö ftreunblidjeS, JpeitereS, unb bie Ijodjgewolbte

Kuppel tft augerorbentlia) fd)6n unb ertjebenb. Unter einem

milben JpimmelSfrrid) fyat fidj biefe Bauart gebilbet, unb

fdjetnt für Un Opferbienfr unb t>a$ Didudjern ber griedjt»

fcf)en Svirdje geeignet, allein weber Bauart nodj £ultu$

(limmten mit bem falten ernjlen Sorben überein. Unfere

alten $>enfmdler beutfdjer SBaufunft am 5Kt)etne entfpredjen

bem SBooen, auf welchem fie entffonben unb bem Volfe,

welcfyeö fte baute, ßüljn unb bodj mit freunblidjem £rnfk

flrcbcn tk gotl)ifdjen Pfeiler in bk £6lje, unb tk mancher*

lei Verzierungen geben bem Sluge einen Jpaltpunft, bamit

e$ nid)t falt an ber <Sdule fyitab gleite. So fliegt mit

2lblerflüge(n bte religibfe Begeiferung ^immelan, ndl)rt unb

erwdrmt ben inwenbigen SDtenfdjen auf ber Qbfyt be$ ©lau*

benS. £iefe ©tünfter be$ Mittelalters finb, wie Jpafe in

feiner ©nofiS fagt, t>U erbabenften Sinnbilber einer Unbatyt,

tu ftdj fdjmütft unb freut an jeber irbifd)en £errlidjfeit,

unb bennodj allein t>k Slugen gen Himmel wenbet. £incn

ftrafiburger fünfter gebe id) nid)t für §e()n 3faaf$fird)en

bin, unb unfere übrigen Stabt* unb Sanbfirdjcn finb ebne

Srage beffer aU bte rufflfdjen. Orgel unb 9Ru(if fehlen

8*
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ber grtedjifdjen ßirdje, unb t>a$ $altc id^ für einen wefentli*

ä)cn Mangel. S)Mn wenbe nidjt ein, t)ag et burd) bie grie*

djifdjen ©drtgerdjbre erfegt wette, benn eß i(l nidjt wafjr.

S^re 93ags unb Senorftfmmen flinken außerotbentlid) retn

unb fd)on, if)t »ollet ©efang t|t namentlid) in ber fafan*

fdjen Äirdje ein wafjrljaft &immlifä)er, unb iä) wollte wirf*

Itd^ t>tc Drgelt&ne entbetjren, wenn nut alle Atrien fafanfd&e

waren. QBte fteljt e$ aber um tie übrigen Äitdjen be$ ruf*

jtfdjen $eiä)8, unb xok obe unb §o$! t&nen tk wenden

©timmen in einem ©orffirdjldn ! 233aß hk freie £immel$s

ftimme vermag, ba§ fteljt un§ ^)roteftanten audj ju ©ebote,

obgleich wir in ber 2öirflid)feit nodj weit entfernt ftnb von

guten £lj&Ten unb einem üoflenbeten Kirdjengefange ber ©es

mdnbe. Sa, unfere ^ird^nmuftfen ftnb meiftenß Konzerte,

unb bk Raufen unb trompeten mancher <&täbtt t&nen wun*

berltdj unb jdmmerlid) genug, ©eSwegen aber ftnb £)rgel

unb ©eige, ^aufe unb ^ofaune nodj Mne profane Snffru*

nwnte, aua> ijt unfere ©emeinbe beim ©otteßbienfte ntd)t fo

burd)au$ untfjdtig unb u)r ©efang er^ebenb, wenn'S nur art

9)ienfd)en ni$t fe^lt unb bk freier ftdj etwas im Saume
galten. £er begeifternbe Vortrag einer backen guge unb

ber fanfte ent&Menbe ©efang ber Jpertenljuter f&nnen al$

£inselnljeiten im SSergleid) mit ber griedjifdjen ^irdje faum

genagt werben. 9)tan fagt jum £obe btefet $trd)e ferner,

baj; jle gleid) ber fatbolifdjen immer offen ixt& SBebörfnt'g

ber Slnbdc&tigen ftetß beliebigen f&nne. 2öa$ für ein 25e*

burfnig? SBiflfr bu einen ©eufter au§ tiefer Söruft Ijolen,

um; wa§ tid) unau$fpred)Odj bewegt, barin &u vereinigen;

witlft bu einen frommen QSorfafc faffen, ein ^ebet &um %U
(er$5$jtoi fenben — c$ ift fdjlimm, wenn bu be$ SempelS

ba$u notywenbig bebarfft. bitten im lebenbigen ©ewüljC

fannft bu allein fein, unb wenn t>tö nidjt, fo gel) in bem

Kämmerlein unb fdjlieg bk %f)nt Jjinter bir &u. 3>odj idy

witt nid)t Idugnen, bag e$ Augenblicke gtebt, wo i(§ beß

SempelS fallen betraten mod&te; attein gelje id) in tu grie^

d)ifdjen unb fat^olifc^en Äira)en, ad)te auf alle Sintretenbe,

fo (le^t e£ in ben S^ö^n unb bem 23enel;men ber meijlen
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unwiberleglid) gefdjrieben, bog fte bk (Sodjc al$ opus ope-

ratuin betreiben, ja in 23omberg unb anberwdrtS fommen

fte mit Sragförben, mit @acf unb <patf in bk Äicd)e, wer*

fen bte 23urbe ob, beten einige 2toe Sftaria, ein paar SSater*

unfer, nehmen bie Sofl wiebec auf bm Oiücfen unb marfd)t*

ren ob, be$ onbern nodj grdulidjeren Unfuges nid)t ju ges

benfen. 5t)eß ScmpelS J&oüen allein werfen bodjfienS einige

unbeflimmte ©efufyte, aber bat Gljriflentyum ifl unb will

meljr als ©efül)f, wiü lidjtooflen ©lauben, grünblidje SSeffc«

rung unb @inne$dnberung roirfen, unb baju ifl erforberlid),

tag ber ganje gcijlige Sftenfd) angefprodjen werbe. SDieS

fann abec nicfjt gerabe immer bann gcfdjeljen, wenn unb

wie lange e$ bec £tn&elne wünfd)t, fonbern e$ ifl natürs

lidjer, bog fid) bec (£in§elne nad) bem ©an&en cid)te unb

ba$ fann ec, mnn ec Sag unb ©tunbe weig, wo ftdj beS

SempelS £aöen bec ©emeinbe offnen. £a§ immer wie*

berfeljrenbe Svreujfdjlagen, Kniebeugen, 25crü(jren beS 23obenS

mit Sttunb unb <Stirn, bat ewige JpoSpobin pomtttu (£err,

erbarm bid) unfer) ifl wenigflcnS langweilig unb gefdjmatfs

loa. ©ag in ber griedjifdjen Kird)c ber Untcrfdjieb §wifd;en

gürfl unb Bettler burdjauS wegfallt, inbem ade buxd) einan*

ber flehen, bat finbi ii) lobenswert!), jumal wenn id) an

fcie leeren <Sttil)le unferer Senatoren benfe, ober an ©utß*

fcejTjjer, welche burd) ein eigenes Srcppctyen oon äugen §u

ttyrem &on ber ©emeinbe wofyl gefonberten £ird;enfluf)l ges

langen, ober wenn idj gar Ijore, wie ein proteflantifdjer

®eiftlid)er *S «bec ftd^ gewinnen fann, ben Slltar $u wrlaffen,

um baS geweifte 23rob unb ben Keld) im Slbenbmaljl ben

obeligen (SttftSbamen unb §ö$jl bero Kammerzofen auf ityren

©tu^l &u bringen. SCBec nid)t begriffen Ijat, bag vor ©Ott

ber S$m ©enatoc obec bec §tn ^rofeffoe roafjrtyaftig nidjt

nte^r gilt als ber gemeinfle <Sd)ul)flicfcr, unb bie altabclige

©tiftSbame nidjr meljr als bie Mauerbiene, ber war im

©otteSljaufe nod) nie ud)t onbdd)tig. Su Petersburg flet)t

im bu^jldblid)en ©inne bec Kaifer unb ber Bettler in ber

Kirdje neben einanber* ©ie fielen, benn e$ ijl weber 23anf

«od) ^tutyl wrljaneen, unb bat ge^t in ber gwd)if$cn
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$ird)e an, ttnn wenn ber ©rieche feine $(nbadjt unterbre*

(fyen \t»iü, -— unb fte ift unterbrochen, fobalb feet Sv&rper

fcaö ^tc^cn nidjt meljr ertragt — bann fann er o&ne frembe

<©t6rung jeben 5Cugenblicf bte $irdje uerfaffen. Snbem aber

t>ic frdfttge Anregung be$ (£rfenntnif;s, ©efüljlS* unb 2£ik

lenfisermogenS nad> unferer Stnftdjt einen anbern ©otteSbienft

unb (andere Seit erfotbert, fo muffen wir un$ fefcen fön*

nen, unb fudjen für t>k gefammte ©emeinbe gern jebe <&tbs

rung $u »ermeiben. Sftidjt oljne tiefen ©djmerfr gebenfett

wir inbeffen be$ larmenben Unfugs, welchen tk @d)lafff)ett

ber ©eijHidjen ober tk Üftacbldfftgfeit ber ^)ou'&ei, bei einigen

unferer @tabtfird)en bulbet, wol)in audj &u rennen, bag an

mannen Orten tk ©olbaten fajt in tk Äirdje r)ineinge=:

trompetet werben, wdt)renb ein ftitteS Häuflein brinnen ba$

^eilige 2(benbma(jl feiert. £>a§ an^altenbe ©tetyen würbe

tk Erbauung ber ©efunbeften feid)t unterbrechen, für *>tö

weibliche ©efd)ledjt &umal befdjwerlidj fein, unb fo fjat man

ftdj in Petersburg bequemt, ber ^aiferin in ber -ftapetfe be$

2Binterpafa|te$ einen <Si| einzuräumen, „weil fte fd)wdd)s

lieb fei." — ©aß innerfte Jpeiligtbum ber rufftfdjen Svirdjen

barf fein $rauen$immer betreten, xoa$ an bte aftatifdje $ers

aebtung unb Unterwürfigkeit be$ weiblichen ©efd)led)t$ er*

innert. — (£nblid> Utknt man ftd) beim gried)ifcben ©ot*

teSbienfte einer bem SSolfe §icmlid) um>erftdnblid)en @prad)e,

ber altffoüonifdjen. £)ie UmgangSfpracfye i(l au$ ffaüonifdjen

unb rufftfdjen 2ö6rtern gemifebt, tk JDidjtfunfl unb gute

9)rofa eignet ftd) nur ben rufftfdjen 2(ntljeil &u, unb W alU

flaoonifd)e ©pracfye wirb nur \>on ber ©eijHidjfeit jhibirt

unb »erflanben.

3n Otugfonb ftnb 11 <5r$6tfdt>6fc , 19 23ifdj6fe, 12,500

<Pfarrfird)en unb 425 3ü6fter. 2tn ber @pi§e ber ©eiftlid)*

feit ffr&t ber (jeilige birigirenbe @t;nob &u @t. «Petersburg.

<£r würbe von 0eter geftfftet unb baburd) ber ^riefterfjerr?

fdjaft bergeftalt ein (£nbe gemad;t, ba§ mit iljrer legten

©pur aud> t>k eble £raft unb SÖürbe im $erljdltnif$ ju ber

weltlichen Sftadjt gewichen tfh S« obnmdd)tig, um nur üon

fern bem aUmddjtigen %Ul ein HeincS ©cgengewid)t $u §aU
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Un, ju unwtffenb, um bic Äultur be$ SSolfö im ©tittcn for*

bern §u fönncn, ftcl)t bte rufftfd;e ©etftlidjfeit ot)ne alle po*

Iitifdje 23ebeutung ba. £)en Primat be$ ^apftcS r}at tk

grted)ifd)e Ätrd>e verworfen , wie tk £el)rc oom Slblaß unb

geöfeuer, unb wenn wir nod) Ijinju fugen, baß nadj it)rer

£er;re ber r)eil. (Seift nur oom QSater auSgeljt, baß beim

Slbenbmaljl nur gefduerteß 23rob unb gemifctjter 2Bein »er*

mittel)! cineS gemeinten SojfelS genojjen wirb, ba$ man bei

ber Saufe ba$ Äinb »ollig untertaucht, aud) bic £onftrma;

tion naa) ber Saufe für überflüfftg l)dlt, fo r)aben wir bic

»§auptunterfdjiebe beß gried)ifd)en unb fatljolifc&en Se^rbcgriffß

angegeben. £>aß tk ©riechen weber gefc^ni^te, nod) gegofs

fene, nod) geljauene 23ilber in ben ©otteSfjdufern bulben,

tft fdjon angebeutet; erlaubt unb fefyr gebrdudjlict) ift cd

ober, ben Äopf eineß Jpeiligenbilbeß mit Silber, (Mb unb

(Sbelfteinen $u umgeben, unter weldjen ber ^eilige fonber*

fear genug r)erauß gud't. 9)?6ndje unb Älofter werben immer

feltencr. £ie 2(rd)imanbriten ftnb &um Zölibat wrpftiebtet,

bic ilöeltpriefter *>err;ciratl)en ftd), aber nur einmal, nadj ber

eigentümlichen Auslegung ber <©djriftftetle : ein 23ifd)of fotl

e i n e ß SBeibeß Slttann fein. 2lud) bürfen (te feine Stßittwen

f)eiratr)en unb att SBittwer tk Pfarrämter nidjt behalten.

(So fter)en tk rufftfdjen ©etftlid)en nid)t wie tk fatt)oltfd)en

einfam in ber 353elt, ü)re S^en ftnb in ber Ocegel dußerft

fcdrtlid), unb burd) biefelben bem bürgerlichen geben befreutu

bet, ftnb fte wal)re QSdter beß SSolfß. 3(jr ßleibung ift

ein runber £ut ober ein fammteneß 23aret, blaue, grüne,

braune/ bis auf tk Werfen herunter r)dngenbe ©ewdnber,

welche nad) allgemeiner &ittt unten weit, oben enger am
fdjließen, unb ein reo)t eljrwürbigeß 2lnfel>en geben; ein

langer SKol)rftocf ü)*t ©tüfce; ein fd)6ncr, über bic 35ruft

waUenber 23art unb ein flatternbeß, rotr;lid)eß £auptl>aar

iljre große Sterbe, $rtefterftol$ unb faule 23dud;c werben

Ui bem fpdrlidjen Sinfommen unmogltd). SöoOte man u>

wn ersahen, ba$ in einem beutfa>en Sreiftaat ein £)orf*

paftor ntcljt im »ollen Drnat Ui ber 2Bcü)e feineß @ol)ncß

in ber Statt jugegen fein fotl, fc würben fta) bic einfdltigen
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«Popen barüber l)6c$lu$ wunbem unb cS minbeftenS als un*

cfjrijttid) »erwerfen. ©roße ©ele^rfamfett ijr eben fo wenig

alS jefuitifdje ©djlauljeit unter ben ©eiftlia^en ju flnben.

SBenn t^re 2Silbung mtttclmdgtg unb fdjwadj &u nennen

tft, fo folgt baS au§ bem Sufanbe t^rcr 85ilbungSan|klten,

ber ©eminarien unb ßlbfter, wie auS bem Suftanbe beS

ganzen Reichs. S&eologifdje ©treitigfeiten ftnb *>6Uig unbe*

fannt, ©efprdd)e über Religion unb fircfyliclje £>inge nir*

genbS feltener als in Petersburg. £)aS Sufammentreffen ber

*>erf#iebenften SSolfer unb Religionen — eS wirb ju ^eterS*

bürg in 15 <Sprad)cn unb nadj 11 »erfdjiebenen ©laubenSs

befenntniffen ©otteSbienft gebalten — fyat tk größte £)ulbe

famfett gerbet geführt, ©ulbung ijt jebodj ein allgemeiner

^^arafterjug beS flamfdjen 2>6lferftammeS. £>ie ©laoen

waren baS jüngfte, ber aus Sljten na$ bem Sorben »on

Europa &iel)enben SS&lfer, unb i§re [Religion am wenigjten

auSgebilbet; beStjalb brdngten fte ben ftnnifdjen (Stamm

nicfjt juruef, fonbern fd)miegten ftdj t(jm an, unb empfingen

»on if)m mandjerlei ©itten für baS äußere Seben, wie einen

großen S^etl beS ©otteSbientfeS. 2ln ber newSfifd)en ^er*

fpeftioc ju Petersburg fkljt tu fafanfd)e £ird)e nebft tiniQtn

gried)ifd)en Kapellen, unb nid)t weit baoon eine fat&olifdje,

eine proteftantifdje, eine armenifdje £ird)e unb ein maljoms

mebanifcfyeS 23et§auS. 2Beld>c ©tabt in Suropa Ijat eine

dfjnlidje Soleran&ftraße aufeuwetfen? Srofc beS feierlidjen

gludjeS, welcher nodj jefct »on ben Muffen an jebem ^alm*'

fonntage über alle *ftid)tgried)en unb QSaterlanbSüerrätfyer

auSgefprodjen wirb, laben t>erfa)iebene ©taubenSbefenner ein?

anber bduft'g &u Jpod)&eiten unb Ätnbtaufen als Sengen ein.

23ei fdjwadjer religiofer 25ilbung l)at ber Aberglaube freies

gelb. £ie Saube als @&mbol beS Ijeil. ©eitfeS ftetjt §od)

m Sljren. ^rd^en unb elftem werben nid)t »erfd)eud)t,

unb serbanfen mUtityt biefen <&§n% ujrem geljeimnißoollen

tafeln. 3n @d)weben finbet t>k Alfter biefelbe gaftfreunb*

lidje 2(ufnaljme. <©elbft in ben (jotjern ©tdnben &u ^eterSs

butg wirb auf allerlei 2>or5cid)cn geachtet unb gcforfdjr,

ob fte ©IM ober Unglüd bringen* 3n ben Siwmern ober
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bem £aufe, wotin ein naljet SSetwanbter geftorben ijr, glaubt

niemanb wofynen &u fonnen. £)en etilen kaufet bc$ 9)*ors

gcn$ lagt ber ruffifdje Kaufmann nid)t (eid)t geljen, aud)

wenn et nodj fo fdjledjt geboten Ijdtte. 2Sir brausen in*

beffen, um berglcid)en Aberglauben $u ftnben, nid)t erft nad)

JKußlanb ju gc^en. Am er(ten £)|terfeiertage begrüßt jeber

SKuffe nad) altcjjriftlid)er (Sitte bie ttjm begegnenben SBefann*

ten mit \>m SBorten: (JtyritfoS woSfreS (QtyriftuS i(l aufs

erftanben, b xvqwq rjyeQ&i]), worauf ber Anbete erwiebert:

woiftinno woSfreS (er tjt wafyrljaftig auferjhnben , ovtwq

-rjyeQd-ri), bann folgen tk Äüffe, unb nun geljt jeber feU

net Straße. Audj finb <£iet als Cftergefdjenfe üblidj,

unb man mad)t beren fogar üon ^orgeöan mit SSdnbcrn

unb bem Dftergruffe al$ 3nfd)rift.

23et Seidjenbegdngniffen gel)t e$, wie man mit er§d(jU

Ijat, »unberlici; fjer. 3m Srauerljaufe finb SBdnbe, Senfter,

Spiegel f$war& bedangen unb bk ©dfte ruljig, ftifl, betrübt.

£)cr ßeidjen$ug fe|t ftdj in ^Bewegung. £>ie Entfernung b\$

$um ©ottcSacfer betragt oft über eine 9)?eile. *flad) bec

Söeerbigung feljren alle in ba$ SrauerljauS jutuef , au$ weis

djem in&wifdjen ein greubenfyauS geworben i|t. (£$ wirb

getrunfen, gefpeijr, $arte gefpielt, gefungen, getankt unb bic

Seibtragenben ftnb mitten im fr&I)lid)en Wirrwarr. 2Ber

ju fold)em ©elage in feiner SBoljnung nic§t SKaum fyat,

giebt ba$ Seft auf bem ©otteSacfet, wo ber Sobtengrdbet

ein fd)6ne$ £au$ mit großen ©dien beftfct unb für tk

ßüdje forgt, je nadjbem bie JBefleHungen gemalt werben.

9J?an fann jebod) Äüd)e unb 25ebienung felbjt übernehmen,

unb mietet bann nur ben ©aal. — £)aß ein 93olf feinet

geliebten lobten jdtjtlidj gebenft unb einen befonbern <£rin*

nerungStag feftlid) begebt, ift eben fo natürlia) als jweef*

mdgig. Aud) in @aa>fen unb Preußen feiert man jdljrlid)

ein Sobtenfeft, unb t>k £erren§uter befugen fleifstg iljtc

freunblid)en grteb()6fe. $)a$ fmolenSfifdje Sobtenfcjt in y>i*

terSburg, beffen geier idj beiwohnte, ijr eine ladjcrlidje Aar*

rifatur baoon. Am 28. Suli tfromt bat 5>olf nad) bem

fmolenSfifd;cn öotteSacfer, wo bet SKuffe bk Orabet feiner
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©eliebtcn auffud&t, Mtt, tk^t, weint unb in bet £eftigfeit

be$ <Scbmer5e$ t>te £aare rauft. 3n ber Kapelle be§ ®ot*

teSacferS brennen un§d(jlige SBa^^fcrjen, e$ wirb Sfteffe ge*

lefen unb jeber fpenbet eine ffeine ®abt. $at ber $uffe

bo§ abgemacht, betnn bebeeft er ba$ ©rab mit einem min
gen Siftfjtucbe, l)olt au§ ben $6rben bie mitgebrachten

©peifen unb ©etrdnfe, wobei ber geliebte Sßobfa (@d)nap$)

niebt feblt, unb tk $eier ^duft'9 mit einem Ocdufcbcben en*

bet. £)a$ kommen unb ©eben gefdjieljt nacb SBiflfür, wo?

buref) ba$ ©cbaufpiet »oflfommen wirb, £ie §uTe^t ©es

fommenen ließen in tiefer Trauer, wdbrenb tk gröberen

fdjon in feigen Smpftnbungen um t>k ©rdber taumeln unb

Siebcrcben laden, fo gut fte fonnen. ©oldjer Auftritte we*

gen geben aud) 9tid)truffen bafyn, unb bk $otf$menge be*

lauft ftcb fieber über ^unbert taufenb $6pfe. 23uben mit

<£gwaaren, Objfaerfdufer unb Sörantweinfdjenfer finben ftcf)

in groger 9ftenge ein, ba$ ©ebrdnge ijt augerorbentlid),

unb ta am bie§jdr)rigen gefttage bie ©onne reebt beig fd;ien,

fo waren tk ©taubwolfen &um (Sr|ritfen. £>ie 23egrdbnigs

ftdtten für »erfd)iebene ©laubenSgenoffen ftnb jwar getrennt,

boeb nabe Ui einanber. Unter ben »erwitterten SeicbenfteU

nen fanb man »or furjem tk lange 3*it unbekannte 9tu&c*

fratt be§ 2lfabemifer$ (£u(er. &in neuer Ufaö fpridjt ben

SBunfdj be$ $aifer$ au$, bag Suben unb 9)Ju§ammebaner

er|t naef) brei Sagen tyre lobten beerbigen mögen.

S(öe im ruffifeben Äalenber mit einem £reu$ bezeichnete

%a&t werben firepcb gefeiert, £>ar)in gefjören afle ©eburtSs

unb Namenstage ber fmferlicfyen gamüie, unb tdj ttök if)tt

Sftenge ntdjt, benn fte ftnb SubeU unb Srlagtage für bie

Jeibenbe SDtenfcb^eit, tk <©aturnalien DlugfanbS. 3n ©üb«

beutfcblanb t)at man mit 9W;t ba$ geiern ber blauen SDton*

taa,t »erboten, in ^uglanb wirb bergleicben boffentftd) nodj

tiicbt gegeben. £er Seibeigene brauet an foleben %a&m
nic^t $u axbtitcn, fonbern fann einen ganzen Sag feinem

grogten Vergnügen obliegen — bem @d)laf. 3n ben pro*

tejtantifdjen Äiccben be$ SKeidjS wirb jenee %a$i meijlenö

am nd$|ffofocnbcn ©onntagc QfiafyU



123

£>a$ einige 9ftond)$flofrer §u Petersburg ift feaS feeS

Ijeil. SUeranbersftewSfi. ©er gfjrenmann machte ftd) im

13. SaMunbert §ier in bec ©egenb viel mit ben ©djwc*

t>cn ju f^affen. 2Sa$ et im Seben ntd)t vollenbcte , wirfte

er im Sobe. tytttt b. @r. gab feurefj feie ©ebetne Slleran*

feerS fetner neu gegrünbeten ©tafet in ben 2(ugen beS SBolfS

ein befonbereS Slnfeljen. ©iefer 3wecf i|r langft erreidjt

tinfe feaS Softer wäre überflüfftg, allein e$ ttent $ur Vflanj*

fdjule für junge ©eifrlidje unb jur 2Bol)nung beS SDZetro*

voliten. 9)*an Ijat jtdj alle 9)tül)e gegeben, feie Äirdjens

unb Älotfergebdube fo gefd)macflo$ als moglidj ju bauen

unb $u »edieren, ©ienftbare ©eifter geigen btö ftlberne

©rabmal be$ Ijeif. Slleranber. ©ie ©laubigen verbeugen

ftdj, beten, fäffen tk ^eiligen Ueberrefte unb fegen an
©elbjrücf auf ben Setler, feenn bet Sobte tft bie (Spar*

büdjfe für bie Sebenbigen. 3n ber £trd)e liegt ber rufft*

fdje ©eneral Torwarts ©uwärow begraben, unb begnügt

ftdj mit ber einfachen 3nfd)rift feines Samens auf einer

Söteffingtafel. Unter tm vielen marmornen ©enfmdlew

fee$ SvirdjljofeS ftnb wenige fdjöne, feie meiften feljr über*

laben, <Slavonifd)e Jpanbfdjriften fjat tk $lo|rerbtbliotljef

in SDJenge, feaS <Sd)6nfte feeS ganzen ÄlojterS aber i(l bie

l)od)erl)abene $vuvvelwölbung ber £irdje.

3n feer armenifdjen ßtrdje ftel)t man ddjt aftatifdje

©eftdjter unb einen bem griedjifdjen fetyr dt)nlidjen Äul*

tu$. 3n feer fattyolifdjen ßirdje würbe tk italientfd)c <Pre*

bigt über feie SCßorte feeö Jperrn: idj bin feaS Sidjt ber

SBelt — vtetleidjt nidjt ttn Beifall be$ (jeiligen QSaterß,

erhalten l)abcn. ©ie £atf)olifen Petersburgs ftnb in @f*

d)erl)eit unb weit vom @d)uß, unb ein Ufaö vom 2lvril 1830

erneuert bk alte SBerorbnung, ba|$ feine 25ulle unb fein

S3reve @r. £eiligfeit otyne fve&teüe Srlaubnig @r. Sttajes

fldt beö ßaifeeS im rufftfdjen 3^etc§e befannt gemalt wer*

feen barf.

Unter feen vielen vrotejrantifdjen Äirdjen &eid)nct ftdj feie

rjoUdnbifdje, finnifcfje unb fd)webifd)e bura) ben tiefen grnff

tyrer @prad)en auS. 2e|tere Ijat viel feierliche SBurbe unb
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2Bol)lflang, He flnniföe Hingt wegen ber fielen SfeSaute fafl

$u eintönig. !flie ober Ijabe id) eine Äirdje fo gebiegen unb

fo einfach gefdjmücft, nie einen ©otteSbienft fo ftiö, würbe*

ttofl unb erljebenb gefeljen als ben ber englifd)en $ird)e in

Petersburg. W$ i$ fte &um erjten SDZale befudjte, würbe

gerabe hk Sobtenfeier ©eorgS IV. begangen. Später fjabe

id) bie gerühmten <£igenfa)aften jtetS wieber gefunben. $ftut

beim beriefen au$ bem Common Prayer Book mbd)te tO)

bie ftete SBieberfeljr be$ monotonen Alwayright! al$ bura>

ou$ tobte gormel verwerfen. £>ie fünf lutljertfd) beutfdjen

$ird)en ftnb bei bem SBetteifer mit ben übrigen Stationen

nidjt &urücf geblieben, «nb laffen nitfjt \>tel &u roünfdjen übrig.

©er allgemein beliebte, jefct aud) mit einem Orben belangte

^rebiger SR. r)ielt im 3uli , wo $a& ©etreibe nod> überall

auf bem gelbe grün war — eine $rnteprebigt, »on — bem

weimarfdjen £)berfonfijtorialrat§ ©djwabe, beren Jpauptfa§:

bie <£rnte, be$ 3aljre$ fetflidtfe Seit. Q3ieHeid)t ift aber nur

ein £yemplar »on <gd)wabe'$ ^rebigten in Petersburg, unb

ber SDJann will feine ©emeinbe mit ber beutfdjen Literatur

in 25efanntfd)aft erhalten. Anachronismen faden ©rogftdbtern

wenig auf. £>ie beutfdjen ^rebiger flehen fidj ben angebli*

djen ©c^altSfummen nadj fe^r gut, wofern e$ il)nen nid)t

geljt wie einem ityrer SlmtSbrüber in einer rufftfdjen ?)roMn*

^talflabt , beren Sftagiftrat nodj immer fein (Mb.r)at, um
einen lange rücffldnbigen mehrjährigen 93rebtgerge(jalt auSs

äujaljlen. 3m 2Binter werben tk proteftantifdjen Äirdjen

burd) große jOefcn erwärmt , welken ©ebraud) idj in ÜÜ$a

juerft bemerkte. Sern ©otteSbienfte ber SBrübergemeinbe geljt

baS ab, xotö man fonjt in ben 25etfdlen ber £errenr)uter

rüljmt, aber wMfyt werben \>k 25rüber ju fe§r in W
gerdufdjootfe Men ber SKc(iben§ »erwidelt.



SBiffeufcfjafteu, Äünfle unt> Snbujhtc In

Petersburg/

gret t)oö 22Öort, frei bcr ©ebanfe! 233atfre ©Ziffer ftnb

eö fdjicr!

Söttt mdfjt auö bem 9Keer btc ©onne, fegetn ftc entgegen

i$r1

Salb bann flammt bte 9Korgenr6t$e, unb e$ Hingt in

ifyrem ©cfjetn

Wefyx alö eine 9Hemnon$fäute fyett burcfyö £anb, unb

»ott, unb rein!

Bpasierßange einee Wiener Poeten,

8ur Seudjttburme an bet Ojtfee fjat bte Sttegietung ttefflief)

gefotgt, unb man weig e$ if)t £>anf, wenn man in fdjwatget

<Stutmnaa)t auf ben SBogen tan&t. Oh e$ um ba$ öciftißc

&i$t im Sanbe eben fo gut jlelje, &weifle id). 3)tan fpridjt

batüber tn ^)etet$burg fe§t wenig, »tele wagen e$ nidjt, tm
Sftunb tecfjt auftutr)un, einige malen i>a& 23ilb au$ <))atrioti$s

muö gar §u fd)&n, anbete au$ fctttetm SBibetwitten gegen

afle$ SRuffifdje gat ju gtefl. £)te Stfabemie bet SBtffcnfcOafc

ten fofl tljätig fein für @ptatf)e unb <£tfotfd)ung be$ inner«

«KugtanbS. S^re 25iMiot&ef belauft fid) auf 300,000 23änbe,

tott) fdjlägt man bte 25uc§erfummen Ijier xok überaß in

kaufet) unb 25ogen an, bet Sine fpridjt unb fcf)teibt bem Slnbet

n

naef), unb niemanb fat Vit 35anbe gejagt. %n oricnta(ifcf)cn

£anbfd)riften beft|t bte SBiMiotftcf augerorbentltctyen Dieic^

tf;um, boef; (jabe i$ t?on ben tangutifc&cn, tyncftföcn unb
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mongolifcfjen 23ud)ew, bercn 2Cnsaljl man auf 11,000 fdjd|t,

gtäcflidjer SCßeife nidjtS gcfe^en. $on allem <§bel)en wirb

man am <£nbe bodj fdjon »erwirrt genug. (Sljoörew 9#irja

überbrachte bcm ßatfer bte fdj&nften perftfcfyen Jpanbfdjriften

&um ©efdjenf, unb au§ Srjerum unb 2>aja&eb jtnb »tele ber«

gleichen ©c^d^c nad) Petersburg gefommen. 9Sor wenigen

Monaten famcn nodj 150 arabifdje Jpanbfdjriften al$ ein

$ermdcf)tnij3 be$ IKtttcrö StalinSfi au$ $om an. @o wr*

mehren ftdj bie 3voftbarfeiten son Saljr $u 3a§r, för ben

Orientalen ift Petersburg ein wichtiger Ort, audj Ijabe icf>

nidjt gebort, bag biefe ©orte *>on 23ücöern ber GEenfur unters

worfen wäre, benn bte (Eenforen serfteljen fte ntdjt, unb »om
Orient l)er finb liberale @runbfd|e nitf)t gij furzten.

£ie peterSburger Unwerfttdt fotl 1819 öeftiftet fein,

allem fte tjt feine universitas literarum, benn e$ wer*

tm nidjt alle Söiffenfdjaften gelehrt, fonbern nur üftebicin.

Sie Sa^l fdmmtlidjer ©tubtrenben belauft ftd) (im@ommer
1830) auf 177, fage ein Ounbert fteben unb fieberig. SBeldje

§requen&! $)Un Ijat t>a$ Snftitut am norbö|tlid)|ten @nbe

ber <&taM angelegt, unb feine uniformirten S&öltnge, ©tu*

benten genannt, burfen feine anbere 2Sud)er lefen unb be*

ftgen aU tk auf iljre <&tubkn bezüglichen, burfen t>k <&tabt

nidjt o§ne ftfjriftlictye (£rlaubnif? »erlajfen, burfen nid)t für

ft$ allein botaniftren, nid)t Sweater unb SDtaSfenbdUe befu*

djen, unb über i^ren SBanbel wie über tk Vortrage ber

Sebrer ^errfdjt tik fhengfte 2lufftd)t. Ob man in 3ena, (£r*

langen, Harburg ober anberwdrtS wo&( Sujl Ijat, fity ttatati

ein Krempel $u nehmen?

Um Un 23udjljanbel fte^t e$ nid)t befonberS. £ie Q5er^

faffer »on Sondern mü|7en, flott Honorar &u empfangen,

meifiend einen 2$et( ber SDrucffojten felbft tragen. 2ßer auß*

Idnbiföe SSerfe §aben Witt, muß lange warten, unb ben

SSudj&dnblern einen wiHfurlidj angefefcten $rei$ bejahen.

@d)on in Äurlanb machen bie 25ud$dnbler iljre ftedjnung

na$ belieben. 9)ian tljut baljer beffer, wenn man fiel) bireft

an eine beutfdje £anblung wenbet, wo man bann freilief)

aud) für t)k Genfur forgen muß. QSicle 23ud)er ftnb »erba*
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fen, unb wenn jlcf) einjelne <*£emplare g. 23. be$ Gonw*
fationSleyiconS, <©tunben ber Sfabadfjt u. 0. m. ein&ufdjleu

c^cn wiffen, fo ^ml)ert bodj bo§ Verbot tk allgemeine 35er*

breitung. Sine ruffifcfje 25udjfjanblung Ijabe idj abjTdjtlitt)

unb nidjt oljne SD^u^e aufgefud&t, fonft tjt mit innerhalb

fünf SBodjen feine jwette 5ufäaig &u ©eftcfyt glommen,

worauß 5u fdjließen, ba$ üjre S«^ tu'djt fefjr groß itf. 3m
großen £auf(jofe finben fttf> unter mancherlei 25uben aud)

rufftfdje Antiquare, welche oljne $enntniß t>on bem SBertlje

tyrer SBaare nur nadj bem Slugenfdjein ein* unb uerfaufen.

§&t ein 25udj unglücflidjer SBeife Sitelfupfer, IjübfdjeS tyapkt

ober guten Ginbanb, fo tjl e$ o^ne Srage fe&r treuer. £en*

notfj tjr boö nutrimentum Spiritus, wie bte ^Berliner SBiblio*

tfjeFSinfdjrift bte 23ucßcc nennt, m Petersburg retd>ti^> i?or*

(janben, e$ fe&lt mo)t an großen öffentlichen unb tytivat*

bibltotljefen, ii)t ©ebraudj ober tjl, wie Ui ben (jerrlictyen

Äunftfammfungen, mit großen ©djwierigfeiten uerbunben,

unb be$(;al& j(jr wahrer Sftufcen unbebeutenb. Sßüdjer, ©elb

unb ©ut finben ftdj in SRußfanb fletö nur in SDtoffe UU
fammen, ber tojHidje 9)iittelftanb feljlt, unb ba$ itf ein tibleS

£>ing. 3n bem unermeßlichen $eicfje werben jd^rltd^ etwa

bretyunbert rufftfdje 23üd)er gebrueft, unter welken »iele

Ueberfe|ungen. 3n ber rufftfdjen Literatur seicfjnet ficf) £a*

ramftn als ©efdjtdjtfdjreiber quo, ©linfa alß Sorifer, <pufd)s

fin alß bramatifcfjer ©icfjter, SDmitrtejf al$ 93olf$bicf)ter,

ßriloff alß Jabelbidjter. @c$ufoff*ft ifr ber ruffifcf>e £olty,

«Batjufdjfoff if)t Sibuü unb 2Biafem$fi ü)r 2)iartial. Um bte

rufßfcfje $rofa fofl e£ traurig flehen, boo) wirb 25ulgarin

feljr gelobt. £omer$ SliaS i|t neulich oon ©nebitfcl) metrifd)

überfefct.

2le<$t wiffenfd)aftlidjer ©inn fann ta nicfjt ju J&oufe

fein, wo tk £rjie§ung ber fybfytn ©tdnbe nur militairifd),

unb jebe Ijolje ©teile im Staate bem gpaulet jugdnglidj

ift. Unterweifung ber Sugenb in nid)t milttairifdjen fingen

t|r Siebenfache, unb tk flafftfd)en (Sprayen be$ StttcrtljumS

werben fd;led)t fultiüirt. SDeffo größere «Sorgfalt wenbet

man auf Erlernung ber fran$6fifd;en, beutfa)en unb englifc^en
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©pradje. $>a§ ©ewerbe tintZ £au§feljrer$, Utfdjitel genannt,

würbe Den Muffen feljr oerdcfjtlicf), weil früher atte granjofen

unb £eutfcf>e, welche &u weitet nicfjtS tauglkf) waren, »er*

borbene $ödje, S-edjtmeijter unb grifeure ba$ Slmt eine* Ut*

fdjitel längft befleiben $u fonnen Raubten. «ftadj einer neues

ren $erorbnung muffen tiefe Seute &u»ot geprüft werben,

deinen jungen £anb§leuten m6tf)te tcf> $ußlanb ntdjt gerabe*

$u al$ eine (Mbgrube empfehlen, obgleid) jle bort tm glM*
lidjen gatte, befonberö burd) 9ttuftf unb neuere ©pradjen,

in fur§ct Seit »iel erwerben f&nnen. Summe 2lu$länber unb

große ©eletjrte fommen in Slußlanb gleitf) wenig fort ; wer
t*a$ Savoir vivre beftit, unb mit ©eler)rfamfcit ju flimpern

weiß, ftetyt ftdj am befftn. fielen £>eutfd)en gebt e§ in SRuß«

(anb äußerlid) feljr gut, fte Ijaben |Td) in geiziger aSejiefjuna

fciemlidj acclimatiftrt , tljeure SSerbinbungen gefnüpft, bk

©eljnfuctyt nadj bem SSaterlanbe anfangt nidjt gefugt, abec

in fpäteren Sauren, wenn fte nun Ijaben, wonacf) betSungs

ling ringt, 2(mt unb (£(jfe, £au§ unb £of, SEBeib unb Svinb,

bann erwad)t bodj nidjt feiten ün ftflleS Jpeimweb, aber nun

ttfS S« fpdt, fte fonnen ntd)t üon bannen &u un$ herüber fommen.

2)rum prüfe, wer ftdj ewig fctnbet,

2)er 233a§n iffc fur&, bie OJeu' ijt lang! —
SDte faiferlidjen ^abetteninftitute in Petersburg fenne

id) nid)t. £>ie beutfdjen &ürgetfd)ulen werben gelobt, tk

Ij&ljern 25ilbung§an(talten för btö weibliche ©efd?led)t böge*

gen fe§r getabelt. 3n ben ?>enfton$anftalten f>iltd man t>ie

jungen 9)Jäbcben &u Sftobebamen, benn t>ie Sekret würben

üergebli$ gegen ben <ötrom fdjwimmen. £>a$ Sod^terdjen

wirb im elterlichen £aufe mit Siebfofungen überlauft, abec

lange fann man fte fya nidjt behalten, fte muß, gern obec

ungern, balb m6glicT)(l in tit ^)en(ton jurucf. <£ine uner*

möbliere Sorgfalt wanbte bit ßaiferin Butter (©emabliti

faM) auf bk SSerforgung »erlaffener ßinber. 3n jebec

SBodje befudjte (Te atte Snftitute, welche tu SQJenfdjenliebe in

Petersburg grünbete, unb wenn man nur i>a$ eint erfahrt,

bag bie 5vaiferin mit eigener £anb ginbelfinber au$ fd;eug*

(i$ befcfymufcten gBinbeln 309 unb wufc§, fo wirb man über?



129

$eugt fein, büf; ii)tt SQofytyatiQhit in ctwaS mefjr a(§ in

»ornefjmer «Prägern beftanb. Sin fdjugenber Sngel ift fic

för Saufenbc geworben, weld)e o^nc fic unfehlbar $u ©runbc
gingen. 5fÖ€n £anbc$müttern tjat fic burd) üjr SSorbifo

fdjwere «Pflid)ten auferlegt. Die jefjtge Äaiferin tritt in bic

ftugftapfen ber ©cligen, unb unter ifjrem ©djufcc bitbete

ftd) ein patriotifdjer Danmwerein, welcher bi$ je£t adjt

(Schulen geftiftet unb 164 arme Äinber batitt aufeenom^

men (jat. Dem herein bleibt m'eleS ju tljun übrig, befon*

berS aber ift bei ber QSerdnberlidjfeit ber rufftfdjen ©rofjen

$u wünfdjen, ba$ tit 23armljerfttgfeit nidjt »oruber gef>en*

ber 9)iobeartifel unb au$ bem Srer&ierpfog nia)t ein ^arabe*

pla§ werbe.

gu bem Departement ber QSolfSauffldrung jog mid)

9?ame unb Sfteugierbe &in, aber bie ©trage war burd) 35au*

gerufte gefperrt, man faxten Serien §u Ijaben. Der nabe £of
bc$ SrrenfjaufeS war jwar offen, aber ber Oberarzt nidjt &u

£aufe. 2Ju£ bem ®ibktt ber Sftebicin ift mir nur ein gatt

vorgefommen. Sin ältlicher 9)tonn befanb ftd) nic^t wo()f,

ging bie Sreppe btnauf &u einer ^potbefe, fiel auf ber Srcppc

um unb fd)ien tobt. Der Sfpotbefer ^dttc $)litul anwenben

mögen, audj waren sufdflig Doftoren in ber *Mje, aUtin

btö ©efc£ befielt ben ^3^t>ftfu^ $u Ijolen, bod) efje biefer

fam, war ber 9)Jann wirfltd) unb auf immer tobt. Der

botantfdje ©arten ift gan& im Petersburger Suftfjmtt b. b.

riefengrog angelegt. SBenn man ftd> anberwdrtS U$t\üQt,

einer ©pecieS ein 23eet einzuräumen, fo ftnb %'m fiati be$

einen §cbn 25ectc neben einanber, unb in gleicher 3*ütfe fitnbet

man oft biefelbe Wan&e on mehren Orten t>cß ©artenS. SS

fdjeint, als wolle man aüe SipoUjefen $uß(anb$ burd) tiefen

©arten wrforgen, unb böbe bttyalb @d)6nljeit unb wtffens

fdjaftlicbcS Sntereffe bem *ttufcen untergeorbnet. SBegen bc$

sorjugSweifen Anbaues ber offt^tneOen ^flanjen wirb er atf*

gemein nidjt ber botanifdje, fonbern ber 2(potbefergarten ge*

nannt. SSiele botye 33dume fdjüfcen ben außerorbentlid) üppigen

$flan&enwud)$ gegen Falte 2Binbe. Sine unenbu'dje SWenge

SBoltntann, 9?eife jc 9
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DerfdM'ebener ©eor^men unb bau üortreffu'dje ft-arbenfpiel be$

gefönten 9)?or)n$ ct(S Sierpflansen auf bett Rabatten fielen

mir auf. £ie Sreibfjdufer jlnb Ijier eben fo entfe^li^ groß

wie bei ben faifedicfyen 2u|tfd)Ioffcrn. Weranber *>on Jpum*

bolbt fofl auf bie grage be$ £atfer$, tt>a^ tr)m in Cetera*

bürg befonberS gefafle, unter brei fingen ben botanifdjen

©arten al$ ba$ swette genannt (jaben, unb ein tüd&ttger

SBotanifer l)at mir fpdter wrfutert, ba$ jener ©arten wirf(icfy

QSorjuglidjeS aucf> für t>te 2£tjtenfd)aft (eifte. Unangenehm

tjr, baß, wo 9?atur unb 2Biffenfdjaft ben SBanberer an»

fcieljen , überaß mrtitdriftf)e ©rünrbcfe aufgepflanzt ftnb.

£iner »on tt)nen fu^r mtd) auf gut rufftf$ an, unb

al§ iü) Üjm rutyig ju »ergeben gab, baß id) feiner Cfabe

(Sinn nidjt üewaljme, fo fprang er pl6|lia) in tm große

Sdrtfid&feit über, reidjte mir änt 93lume unb fpefulirte

ofjne Sweifel auf tin Srinfgelb. O Uns, qnando te

aspiciam

!

«aut faiferlidjer Ufafe oon 1803 „ entfcfjeibet Dil 2Cfa*

bemie, alö t>k erffe gelehrte Korporation be§ Otcicfjö, aUc

wiffenfd)aft(id)cn (Streitigfeiten/' folglid) fann man in $uß«

(anb balb aufS Süare fommen, unfr fennt bort nid)t tic tnte

löfen geberfriege $)eutfd)fanb$. ftaifer SftifolauS f)<\t ber

2tfabemie fürsiidj eine au$ perftfdjen $ontribution$gefbern

gebilbete Sftün^fammhing, weldje au$ 421 (Mb* unb 212

<©ilbermün§cn befreit, unb beren S)#etaflwertfj über 2000

Oiubel in ©olb unb 130 in ©ilber betragt, &um ©efdjenf ges

mad)t. £>a$ *ftaturalienfabinet im ©ebdube ber 5(fabemie

unfern ber SSorfe enthalt eine fe§en§wert(je @amm(ung von

$atur* unb ßunftprobuften. £in merfwürbigeS @töcf tfi" ba£

»otttfdnbige ©eripp eineS 9)?ammutf)$, ba$ einzige ber SBeft,

gefunben an ben Höften beß norblid>en £i$meere$. (SS i(l

großer a($ ba$ babei jte^enbe (Hepfjantengeripp, t)at aber t>tcf

2lel)uud)feit mit bemfelben. (5$ würbe $uer|r im Saljre 1799

»on einem tunguftfdjcn gifdjer am 2(u$j!uß be$ £ena ym*

fd)en (£i$M6tfen bemerft. 3m fofgenben Sa^re fa(j man tk

tt)tcrdt)nUdt>c D^tcfcnmaffe wieber. $11$ barauf im Sommer
1803 ba§ @i$ ungew5r}nlid) frür) unb jlarf fömolfr, ffef ber
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ungeheure £6rper »on ben (^flippen M SBaffer unb tob
an bie &üfrc. 95B 1805 (jattcn t>(c £unbe ber Sungufen
einen grogen ^eil befi gleifcbeS üer&eljrt, aber bö§ ©felett

war bi§ auf ein 23ein ttofljrdnbig erhalten, unb t>on ber Jg>aut

fo \>k\ öbrig, bag §e^n ©tonn jte faum fortfdjaffen fonnten.

Unter ben oberen fteifen 23orften fagen lange bunne £aare,

unter tiefen eine grobe bräunliche 2öoüe. £)aß frifcfje gleifcb

be£ 3r)iere$ mochte wrmutr)en laffen, bag noer) (jeute biefe

Srjiergattuna im (jöcfjften Sorben »or^anben fei, allein bie

SDcumien auf bem @t. SSernbarb unb anbre gew&bnlicbe Sri

febeinungen jefgen, bag beftänbtge Äälte ben tbierifeben ßor*

per gegen bk $erwefung fdjfifcr. 3ene$ Sflammutbfleifdj

modjte alfo ^abrtaufenbe alt fein, unb btö %tyn gcr)6rt ofjne

Sroeifef &u einer cor ben legten (£rbre»olutionen »orbanben

gewefenen, je|t nur auß burftigen Ueberrefren befannten (He*

pbantengattung. Saft in aöen Sdnbern £uropa'$ fyat man
einzelne 9)?ammuttjädbne unb Svnodjen gefunben, aber nirgenbS

fo oiel al$ in ben <Str6men be$ n&rblicben SKugfanbS. ©cSs

balb unb wegen ber breifadjen Jpaarbefleibung fdt)etnt man ju

ber 5>ermutl)uug berechtigt, ba$ 9)?ammutlj r)abe »or§ug§weife

bem Sorben angeb&rt. gerner jeigt man im Naturalien*

fabinet §u «Petersburg S3l5cfe von t>erfretnertem £of&, SDieteor^

fretne von augerorbentlidjer ©rbge unb ©d)were, bebeutenbc

©tücfe gebiegenen ©olbeS unb anbere mineralogifdje Gelten«

beiten; t^n Jpeibutfen ^eter be$ ©rogen, in SüßacbS boffirte

^inefen, ©amojeben unb anbere Norbaftaten ; einige Stmmtt

»od JpanbwerfSgerdtb Cetera, nebft bejfen arbeiten, fein

f)or)e$ @d)reibpult unb flcineS «Pferb, Pöbelte »on £rieg$fcf)if*

fen unb Newabrötfen. ©aß 2Bad)$bilb ^eterS, ftfcenb unter

einem Srjronßimmcl, foü »oHfommen dbnlicr), bk Berufe aus

be§ ÄaiferS £aar »erfertigt unb tk Kleiber feine eigenen

fein, aber je dr>nlid)er tk 28acbSft'gurcn , bejto wtbriger ber

(Jinbruef be$ lebenbigen SobeS. $on bem berühmten gottorp*

fd)en ©lobuS Heg eine geüerSbrunjr nur t>a$ eiferne ©eripp

übrig, er würbe fpdter neu betreibet, unb bat Dicrjcf)n gug

im $5urd)mcjTer.
9*
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SSeffer georbnet unb in einem paffenbern £ofal x befifct

ba§ SSergfabettenforpS eine reiche ©ammlung von gotljifdjen

punifdjen, arabifcfjen, tatarifdjen , d)ineftfcljen , japanifc^en,

inbifcfyen unb allen neuern, befonberS rufftfcben, fünften.

Söi'elc jener orientalifdjen Donjen begeben au$ tiefen Silbers

flumpen mit cin^epraötec ' ©cfyrift unb 2>er&ierung. ferner

ftnb IjierMobetle von 25ergwerfen, Müblen, 23rücfen, fojt*

bare mineralogifdje Sammlungen, ^piatinajfuffen von 10

«Pfunb , ©olbtfuffen von 25 «Pfunb , ein Maladjittfücf von

3600 q)funb unb ungeheure (£ifenHumpen au$ Sibirien.

£>er ©efanbte ber bo^en Pforte, £altU <pafd)a , bäto im

Mdr$ b. 3. in ba$ $rembenbuclj be$ SSergfabettcnforpö

auger feinen bunten turfifdjen ©djriftjügen bk SBorte ge^

fd)viebcn; Mehamed Halil ßifat. Je fus enchante de

tout ce que j'ai vu ici* $>et 2Bunberbinge ftnb ^iec

in bec Sl)at fefyr viele, aber btö ganje Seben unb 2Beben

bec fKcfibcn^ fcöetnt im ungemeinen bem ftitt forfc^enbett

©eifre entftembet.

Unter ben rufftfdjen ®rogen braclj einmal bte Hammel*

rout^ au$, unb balb fonb man in einem Jpaufe Mineralien,

(Schmetterlinge, anatomifc^e Präparate, ^upferjliclje unb Sin*

ttfen beifammen. SBenn ber ungebeure 9?cid^U)um folgen

llnftnn erlaubt, fo fann bodj atytt SBilbung auf btefem SBege

nid)t gewinnen, £)a$ Süffeln ein jeber $unft unb 28iffen*

fdjaft ijt tin unerlaubter Umgang, welcber innige Skbt §u

ben feufdjen Sölufen unb tljdtige Unter|rü£ung tyrer wahren

Frieder im tieften ©runbe vernietet. SDaS ijt eine von tm
Urfadjen, warum bie fdjbnen fünfte in Petersburg einen uns

gaftlidjen SSoben ftnben. Söilbljauer unb Maler werben be*

bauren, bag t)ie 5(ntifen in ber Eremitage, ^awlowßf, 3^*
fojes^efo unb anberwdrtS jerjlreut ftnb. £>ie Eremitage

ift feine breSbner unb mön^ner ©atlerie. 3n hm großen

©tdbten £eutfcf)lanb$ erfcfyeinen jdfjrlid) von fernen ®tbatt*

ben, ©tragen, Sanbfdjaften neue Delgemdlbe, £upferjricbe

unb litljograpfyifclje 2lbbi(bungen, in Petersburg jTe^t man
beren dugerft wenige, unb nur eine gute unb tm fdjletf)te

(Sammlung ijt mir befannt geworben, 2Ber ^rtrdgli^el ju
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leiften vermag, legt fidj auf btc einträglichere <Portraitmctlcrci,

unb wrnadjtäfftgt crnfre ©tubien. ©elb|t bic Stfuftf, für

welche ba$ ganjc QSolf eine entfdjiebene Vorliebe Ijat, erfreut

ff* feiner günftigeren Pflege. Stußldnbifc^e ÄunfHer ftnben

gute 2luf* unb einnähme, fo bog $iabame§atalanigeftanb,

nirgenbS reifere Ernten gegolten $u l)aben als in Petersburg.

Wogegen (jerrfdjt unter ben »orneljmen Oiuffcn ein unertrdg*

lieber £>ilettanti£mu$, unb tl)r geringer Äunftftnn beuvfunbet

ficf> burdj ba$ buntefte ©urdjeinanbcrorgeln ber oerfd)iebens

artigften Sftuftfftücfe. Sör tljeatralifdje SDarfteüung (jaben

bie Oiuffen grogeS Talent, aber ba$ ^ublifum »erlangt ml
furo ©elb, unb aöeS mug Ijier rote in ber äftaleret frepfe,

fc, (> ftarf aufgetragen fein. 3m rufftfdjen Sweater far) tdj

eineß 2ibenb$ &uer(t ein §-amtlienftücF, worin oon Stnfang

biö §u Snbe grdglid) gebeult, unb jebc Seibenfdjaft fo über*

trieben bargefteflt würbe, bog man mit bem ©djaufpieler in

fonouljwifdje Sucfungen Ijdtte geraden m6gen. £>a$ «Publi*

htm jt6fmte unb ffatfd)tc ungeheuren 23eifaa, wdr)renb ta) bie

$raft ber ©pracfye unb tk Sertigfeit ber Organe bewun*

berte, welche bte grogte üftenge üon Äonfonanten fo fein unb

fd)neü froren liegen, tag ein beutfdjeS £)t)r jle gern wnatjm.

3m ^weiten <&tM (Eartoudje fanb man an bem fanfteren

©piel weit geringeres Belagen* 3um ©d)lug würbe ein

langet SSaflet gegeben, in weldjem w Sanier paarweife

auftraten. 3br %anb ift gewc^nlid) eine pantomimifdje Sic*

beSerfldrung, bei welcher jcber £r)eil be$ Äorperä t>k »er?

fd)tebenartigften Bewegungen maefct. Sungltng unb SDJdbdjcn

treten auf. %u (Sdjultern r)eben unb fenfen ftd) gleich

mdgig. Beugt ber Sanier ttn $opf re$t$, fo neigt tit San*

jerin i&n linfS. £r wirft fdjmacbtenbe Blitf'e unb fte madjt

»erfdjmdtjenbe Seltenen, (£r witt fte umarmen unb fte flkfyt.

er folgt tyr nad) unb fu giebt ftdj nid)t. £nblid; wirb er

traurig unb fte ge§t tljm freunblid) entgegen , aber fanftc

Steigerung unb fel)nfüdjtige$ Verlangen erneuern flcr), bi$

$ug, Umarmung unb ein freier Umformung ben £anj

enbet, worauf ein neucS $aar l)er»or txitt. 2Jn guten Dri*

ginaUutffpiclen leibet Otyglanb nod; grögern Mangel als
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£eutfd)lanb. gran&bftfdje OSautmaeÖ unb Slngelt/S SBerfe

werben fieijstg überfegt. 3m $>rama folgen bie Muffen ben

fteifen ®efe|en ber gcanjofen. ©aS beutfcbe <öd)aufpiel fann

fid) in Petersburg nie f)eben, benn t>k 24,000 ©eutfdjen kr»

nen leidjt unb fertig bie fremben ©proben, befunden lieber

frembe 25üt)nen unb fliegen aöeS Sßaterldnbifdje. £>ie ruffe

fdjen 3uf$°uer »erlangen aud) *>om beutfdjen @d)aufpieler

»iel Schreien mit ©rimaffen, bewarfen ifyn baburd) im fct>lea>

ten (Spiel, unb »erberben ben ©efd)macf beS fleinen beutfd;en

*|)ublifum$. SDie Staliener (äffen ni$t fo mit ftd) fpielen.

3(jr ©efang, <SpieI, Drdjefto, ©arberobe, ©eforattonen unb

i?au$ paßten rea)t gut &ufammen, obgleid) »on 93oüenbung

nod) ttxotö fern. 3dj l)6rte im Sancreb unb SSarbier »on

<&tviüa t>k <Signora SttelaS, eine fleine Sonntag. SDaS große

fteinerne Sljeater wirb im ©ommer ntc^t benufct, j|r ecfig,

unförmlich/ unb fann mit t)tnx ebeln Style beS berliner

£)pern* unb SdjaufpielljaufeS nidjt uerglicfyen werben, ©er

Faiferltcbc €5dngerd)or in ber Eremitage fofl baS Sd)6nfte

fein , Kt>tä man in Petersburg fyoren fann. 3$ £6rte

il)n nid)t.

9?un einige SBorte ober £anbel unb ftabrifen. £>aS

Jpanbeln ifr t>it Seele beS Muffen. SBeber Sngldnber noa)

Suben ftnb fo ^anbelSluftig wie fte, unb beibe finb in ber

^cblau^eit gegen fie nur «Stümper, ©ennod) ifr ber ©roß*

Ijanbel Petersburgs in ben Jpänben ber SluSlanbcr. SS fel)lt bem

Muffen im Slflgemeinen an UnterneljmungSgetft unb Äenntniß

beS SluSlanbS. <£r|t feit wenigen 3al)ren ftnb einige rufftfdje

£anblungSf)dufer gegrünbet, weldje Sdjtffe na# tm erfren

Jpdfen Suropa'S fenben. 3n ber Flegel ijr ber rufftfe^c Äaufc

mann nur Gramer, oerfauft gegen 2>orauSbe$al)lung, fauft

auf ^rebit unb jaljlt gewo&nlid) erjt ein 3al)r nacf)t)cr. 2ÜS

armfeliger Srbbler ober £auftrer beginnt er feine fauf*

mdnntfdje Saufbaljn, legt bann eine ttavoh (&ube, £ram==

laben) an, erweitert feinen Äram, verfielt ftd) mciflerlid)

auf Betrügereien in 9)U$ unb ©ewic^t, auf gutes 2luS*

fet)cn unb fd)led)ten ©e^alt ber 2£aare, auf unterge*

fletjterte Sdjuttfotylen, auf ungdgligc Sa)lia)e unb kniffe, uno
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lebt bei juneljmenbem SSermbgen ftetS fo genügfam als frü^

$er in feiner 2(rmutlj, fo baß er nidjt feiten ein SWittiondr

wirb unb babet fortwdljrenb als leibeigner feinem £errn

jdljrlid) taufenb $ubel unb met)r be&at)lt. Jpauprgegcnfidnbe

ber SluSfuljr ftnb £anf, glad)S, Salg, Oel, Seter, (Segeltuch,

(Spiegel, aud) mit @djweinebor|ten , £>d)fcn&ungen, q&ferbe«

fü)wdn&en unb SSocffeflen wirb geljanbelr. Rapier unb englü

fdjeS 0tcingut wirb auS Slrtigfeit gegen t>ic faiferlia)en

gabrifen gar nicf)t eingeführt, ©pielfarten, @alj unt) Sörants

wein ftnb bte Slrtifel, womit ber £aifer aüem fjanbelt. gris

fcfceS Dbft ift zollfrei. £>ie gefammte £infut)r in Petersburg

betrug im 3at)re 1829 über 149 «Millionen $ubel. ^crjiffe,

weldje tiefer als jteben gug gel)en, muffen einen IfytH ber

Sabung in ßronfrabt lofd)en. gum Sauiren tft ber fron*

ftdbtifa>e SBufen eng, unb man fonnte früher nur bei $£t\h

winb naa) Petersburg fommen. tiefem Uebel i(l burd>

£)ampfbbte abgeholfen, weldje bie Sauffa^rteifa>iffe hinauf

bugftreu. 2(m §a^treid^ftcn ftnb btc ©djiffe ber (£ngldnbcr,

bann folgen bit ber JpoUdnber, granjofen, Jpanfeaten,

^reugen, Slmerifaner, <©d)weben unb £)dnen. £>ie Sübefer

<Sd)iffSfapitaine würben el)ebem burd) <&d>(etd)l)anbel, naments

lict) bura> bie großen günffopefenftücfe retcf), beren Realwerte)

weit über bem Nominalwerte) ftanb. ©pater war ade ©elb*

ausfuhr lange Seit »erboten. 3n neuefter S^l bürfen <&il*

Uu unb $Iatinamün&en wieber ausgeführt werben. £>ie

2lufftd)t ift übrigens in feinem £afen fo unerl)6rt ftreng als

in ^ronftabt. SDie peterSburger 256cfe i|f nacr; ber parifer

gebaut, unb Ijat eine prachtvolle 2aa.e an ber 9lewa, bmi
c^djnabelfdulen am Ufer, eine funfoig «Sdjrtttc breite Xreppe,

$et)n gewaltige Raulen am Eingänge, unb einen fyodjgewclb-

ten @aal mit ber 23üffe SllejanbcrS unb einer guten 9k|Taus

ration. 2>ie <J)acft)6fe hinter ber 236rfe finb im peterSburger

SJKagftabe angelegt.

9latf) Meters 2lbfta)t foUtc 2Ba|tlt*Oftrow, t>on ßand*

Jen burdjfdjmtten unb mit (©peicfjern bebaut, ber eigentliche

2>i% ber £aufmannfdjaft werben. £att)arina lieg tic win*

jigen Anlagen wfcf>ütten, unb aus je ycoti 0trag«n eine
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machen, wcld>e je|t unter bem tarnen ber erften, ^weiten,

dritten Sinie :c. Mannt finb. ©oftinnoi s &wor (ber grogc

Staufljof), ber 25ajar ber Orientalen, ift ein Sabt)rintl) »on

^rambuben, weldje ben SKaum einer fleinen @tabt cinnel)?

men. 3e langer man unter ben 2lrfaben get)t, bejto wr=

wirrter wirb man. 3n ben 23uben barf weber £id)t nod)

Seuer angejünbet werben, we$f)alb im Sßinter ber £anbel

nur wenige ©tunben bauert. Sitte QSerfdufer ftnb National*

ruffen, au$ wenn fte frembe 2tu§l)dngefdjilbe Ijaben. %m
meinen wirb um Dftern »erfauft. £>er Srembe tyat 9D?ul)e,

ftdj in bk SBuben nidjt hinein sieben &u (äffen. 23efonber$

werben bk @d)ujter feljr §anbgretflidj , ftnb aber, wie afle

Muffen, Dtc £6flid)fett felbft. (Snblidj lagt man ftd> fefc

galten, unb bietet für eine <Sadje bie Jpdlfte be$ geforberten

^reifes. £>er $uffe mad)t allerlei freunblidje SBorte, gelenfe

^Biegungen unb 2öenbungen, um anzeigen, ba§ bk gebotene

Summe bod) gar &u gering fei, bt§ er gern i)anbeln möge,

aber Ui folgern ©ebot e$ nidjt fbnne. fßlan geljt unb i(l

faum fünf Sdjritte weit, fo wirb man juruef gerufen, notf)is

gen gaö$ auty mit freunblicfyer ©ewalt jurütf geigen, er*

i;dlt bk SBaare, unb erfahrt &u Jpaufe, bag man bod) nodj

um bk £älfte geprellt fei. ©er unbelifatefte Sfyeil be£ ©o?

ftinnoisJDwor Ijetgt ber Sdufemarft, wo fid) 2llteifenljdnbler,

Stiefelpufcer unb allerlei QSolf umljer treibt, $)ie$ ift jugleia)

ber ein^t ^unft, wo man in Petersburg »on spbbel fpre*

djen fann, benn fonft fdjeint bk mebrigjte klaffe be$

SSolfS in 2ln&ug unb ©cfdjdften wirflity ju nobel für jene

Benennung.

Seber D^eifenbe wirb bie fe§en$wertf)en gabrifen &u

2lferanbrow$f befud)en unb ftdj nad) 9)tand)efter oerfe|t glau*

ben. <Der Ort liegt an ber fdjlöffelburger ©trage, welche

niemanb gern auf faiferlidje Soften pafjtrt, benn fte füljrt

mti) Sibirien. Stm 2£ege bafyn liegt nid)t weit üom Slleyans

ber 9?ero$fi Softer bk groge unter 93otemfin$ £errfdjaft

angelegte ©fa$l)ütte unb Spiegelfabrif. 2(n &w6lf guß ()ol>e

Spiegelglatten werben fyier gegoffen, mitteilt fd>werer 2Bal*

gen gfgldtlct unb nadj gehöriger 2lWüf)lung gefd;liffcn. SDie
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Heineren Glasarbeiten finb nid>t fo gefdjmacfvott wie bic $u

SSarmbrunn am SRiefengebirge. Gegenwärtig waren für

£()o$rcw SÖiirja einige taufenb r)or)e ©Idfer in Arbeit, beren

man fidj in Werften beim SKaucfyen bebient, um ben £>ampf

buref) Gaffer aböUfül)len. 3n ben Sabrifen von Sllc^ans

browSr" werben 740 gunbelfinber befd)dftigt. 2Bir faben ftc

^Jltttagö an vier langen Safein fpeifen. %lad) ber üD?al)lgeit

auf ein Signal mit bet ©locfe jlanben alle auf, floppten

it)re ©ifce um, fangen tin £anflieb, unb sogen je &wet

ah. £iefe au$ Saufenben geretteten, eitern* unb namenlofen

Svinber »erarbeiten t)ier im 9)iafd)inenbienfle bk 23lüt^en5eit

be$ SebenS. 25i$ jum ein unb jwanjigften 3ar)re W\bcn

ft'e in ber 2(nftalt, bann ftebt e$ iljncn frei, fid> Ort unb

SCrt be$ Unterhalts $u wählen. SBoljlgendfyrt finb alle, benn

btö (£jTen ift gut, aber ein fd)6ne$ ®cftd)t unter it)ncn feU

cen. £)er Settbunft unb ©taub von 25aumwot(e unb Jponf

bat bk metften ©eftd)ter gebleid)t. Sweimal wocfyentlid)

werben ftc im Sefen unb ©abreiben unterrtd)tet, unb £>cnfs

Übungen müßten burd)au§ erfolglos fein, weil ba$ unaufc

l)orlid)e ©djnarren ber Millionen ©pinbeln jeben geizigen

2luffd)wung notl)wenbig Ijemmt. 3^« Reibung i(l reinlidj,

unb iljre 23cttjteflen von (Sifen, bamit bk Sßanjen feinen

$aum ftnben. Sdglid) werben 300 25robe gebaefen, jebeS

10 ^)funb fcfywer* S)ie £a$l fdmmtlicber Arbeiter, mit Sin*

ftt)lug ber ftinber, belauft ftd) auf 3000. £urd) brei ©ampf-

mafd)inen, weldje bk £raft von 24, 60 unb 110 ^ferben

(jaben, wirb btö ©an&e in Bewegung gcfe|t, rolje 25aums

wolle gcfdmmt, verfeinert, gefponnen, ©egcltucb au$ Jpanff,

feine ©eruierten unb ©eefen au$ 95aumwofle unb £albfeibc

verfertigt, Seber verarbeitet, ©pielfarten gemalt, unb jus

gleich bk erforberlidjen SBerfyeuge, al$: 25aumwoflenfra&en,

©pinbeln u. bergt angefertigt. Um bk einzelnen arbeiten

nur oberf(dd)lid) &u fet)en , finb meljre ©tunben erforberlid).

£)a$ 5luge wirb burdj bk taufenbfadje Bewegung, ba$

£)^r burd) bat Gaffeln unb <©d)narren ber üidber ermü=

bet, unb man freut fidj, heim heraustreten aiß ben
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weittäuftijjen ©ebäuben, tie fcfj&nen fyoljen 9^ctt>aufer ju

prägen. —
0d;Ue§lid) warne idj jeben, ber feinen SMagen Heb $at,

vor bem SBeine be$ ©aftroirtfjä ju Beyern broroSf. Äetn

©djiff$jun<je m Jpamfcura, trinft folgen ftre&er, welket in

25orbeauy beinahe $ai nichts foftet, burd) ^djiffer, ^aufc

mann, S&ßner, ©ünber unb SBtrt^c aülmälta, ber^ejlalt

im greife tt)ä$(r, bag man bei jener rufftfe^en Sa^rtf bte

Sfafdfje mit fünf fRubttn, b. f). mit ungefähr anberttjalb

3§a(ern U^ül)lt



©ptadK; (Bitte unb Seien iev Cinroofytm

^Petersburgs

SDte Wachte ber gtnflerniß fampfen öerge&lidj gegen

tiaö fteigenbe Sifyt, unb es tonnen bie 936lfer hoffen, bafc

tvenigjtenä i§re 21'fclje einmal in freier @rbc ru^en wirb.

Z e g n e r.

Sitte £inwo(jner ^)etec^burg§ fann man in brei ^roße

Älaffen feilen, 3SoIf , QSornebme unb auStdnbifdje Jpanbs

werfet. $£it nennen t>aö rufftfebe 2>olf fttterjt, weil ft# auö

beffen £eben$weife »teteß *ftacbfofa,enbe leichter erfldrt. Uu
cinwobner waren Snauer unb Sinnen, beren Sabl atfmdlia.

a,ea,cn tit ber b«bei (tromenben Muffen unbebeutenb würbe.

SreueS 33t(t> etne^ jeben $olf£ ift feine €>prad)e. £>te ruf?

flfc^e bat einen großen SSorratb üon gartlicbfeitSauSbrucfen,

weldje jebott) burd) fteten ©ebraud) bie befonbere 23ebeutuna,

verlieren. (Statt SSattt fagt ber $uffe faft immer SSätcr»

d)en batuschka, fo matuschka dJlüttcxtycn, moia duschinka

mein Jper^en, golubuschka Sdubdjen u. f. w. %ud) ber

Oejlerretdjer fagt: mein Jperjerl, mein @cba|erf, unb t>errdtf)

babutd) eine gewiffe 2Beicr)bcit unb ©utmütbigfeit bc$ £$te

rafterS. &bfd)ldgige antworten »ergebt ber ffiuffc in fo

fcbmeid>eu)afte unb fuße gormein §u wiefetn, bag r»iel Ucbun

$

ba&u gebort, um ben wabten @inn berfefben $u entrdtbfcln,

unb baß bie §ran&ofcn \ii) in [Kußfanb an bcrgtcid)en 2Bcn*

buna.cn fcl;r bereitem tonnten. dagegen (lebt ber« JKujfen

.



140

üud) ein £eer furchtbarer @d)impfw6rter $u ©ebote. 2(n

&meibcutigen Lebensarten, SBortfpielen unb fdjmu^igen 2luSs

bruefen foü bte ©pradje nidjt fo arm fetn als an wirflicben

glucken, ©er gemeine Sftann faßt Sljce unb Kaffee effen,

fcic Sßorneljmen trinfen (piti) ben Sljce, effen (kuschit) aber

aud) ben Kaffee.

3n £>eutfd)lanb benft man ftd) bte Oeuffen bduftg als fjalbe

Karaibcn unb Kannibalen, id> weiß nid)t ob wegen bcS nachts

lidjen ftamptrenS unter freiem Jpimmel, ober wegen ber enor?

men Sinutenljiebe, weld)e ifyxt <8olbaten einjl \>ot unfern

Slugcn mit &icmlid)er (Maftenljeit empfingen. 3m äußern

Seben ift ber 9cuffe f)art gewohnt, aber beSl)alb keineswegs

fjartfyerjtg, fonbern außerorbentlid) weidj oon @emütl). (£r

$at einen lebhaften (Sljarafter, ift an ©eift unb £6rper gc?

wanbt, fyatis ofyne 5(uSbauer, in allen ©efdjdften braueb-

fcar, nur barf ftd) bte Arbeit nidjt nadj ber üftobe änbern.

£>eSljalb ftnb in Petersburg ©drtner, g'feifdjer, Maurer,

Simmerleute, Töpfer, ßid)t§ie(jer u. a. m. auSfdjließlidj $uf=

fcn. Unter 2(ufftdjt beutfdjer SDMfter geigen fte übrigens in

jebem gadje mel ©efd)icf. Su allem laßt ftdj ber Stufte

fcrefjtren , lernt atleS mit 2eid)tigfeit, Uüht aber auf falbem

Söege fteljen, unb bar)er fommt überall feine oberflächliche

«Pfufc^crei. 3m $rambanbel ift er betriebfam, f$lau unb

natürlich berebt. 211$ (bolbat fteljt er wie eine 9)?auer. 511S

SlderSmann liebt er burcfyauS feine Steuerung« 3m Jpaufe

mit dußerft wenigem aufrieben, im £fien mäßig, aber nid)t

im trinfen, \>er8eljrt er nie fo *>iel als er erwirbt, ©ei5 ift

tljm ein unbefannteS Safter, er QkU gern unb »iel, bagegen

ift er im Ijodjften ©rabe f)abfüd)tig unb nadj ©elb begierig,

um ftd) baburd) ein behagliches Ztbm &u serfdjaffen. 2BaS

fein 5luge erblicft, barnadj greift er, befonberS wenn eS nie?

manb bemerft, unb &war ntc^t auS Sftotlj, fonbern auS neu?

gieriger angeborner £abfud)t. £iebftaljl ift 9cationallafter,

tinb ein gewöhnliches rufftfc^cS @prid)Wort fagt: waS nid)t

»erfd)loffen ift, gel)6rt bem, weldjer eS nimmt. 3m Umgänge

ift ber Lüfte gefedig, gcfprdd)ig, bienftfertig unb außerorbent*

\id) l;6flidj. 23ei natürlidjer ©utmut^igfeit fann er auf 2iugen*
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blicfe fdjrcdlid) wüt&enb werben, lägt e$ bann ©djimpfwor*

ter rennen, aber fall nie &um £anbgemenge fommen. (Seine

Äorpcrljaltung fdjeint plump, aber in bet gro()lid)feit an

fetflidjen Sagen, kirn San&e unb im 9Mufd)d)en ifr e$, aß
l)dtte er p(66(idj einige taufcnb ©elenfc met)r befommen. geine

®eftd)t$&üge ftc&t man feiten , ba$ £ltma f)at fte verwifd)t.

2lfle ©eftd)tcr fpredjen einen §ufriebenen, beljagltdjen , fcol)*

liefen <&inn au$. §in fold)cr leibhaftiger SKuffe war ^eter

ber ©roße, <&d)mieb, £)red)$ler, Simmermann, (Solbar, SKe=

gent, er war atfeS unb fonnte aHe$, fcr)neU foflte aöeS geljen,

2Müt()e unb grudjt Ui mantu fein. SBaljre SMfefultur

geljt inbeffen ben (ankamen 2Beg burd) (£lementarfd)ulen,

unb bog Öiußlanb tiefen £Beg nid)t einfd)lug, ftef;t man it)tn

auf ben erflcn 25ltcf an. Saufenb unb aber taufenb frembe

Sxünftlcr ftnb in$ SRtid) gebogen, btc Oiuffcn (ernten von tr)ncrt,

benn fein QSolf übertrifft ba$ ruf|Tfd)C an naturlid)er ©efdjicfs

lidjfeit, aber bei feinem fteljt man auet) auffaüenber, ba$

gertigfeit ber Jpanb unb Kultur be$ ÄopfeS &wei himmelweit

verfdjiebene £>tnge ftnb. ^eterS gro£e SSerbienfte (äffen ftd)

unmoglidj verfennen, aber dn gutes £ing will Seit fyaben,

^)cter r;atte fie nidjt, unb nun l)at ftd) t>k gett ein feinen

<Sd)6pfungen furchtbar gerächt, £)ie fremben £anbwerfec

unb Äunjller JKufjlanbS gleidjen ben Lorbeerbäumen ber fais

fertigen Suftfdjloffer. 2öie viele i^rer aud) beifammen ftnb,

fte ftefjen einfam baf xoit lange fte aucr) bleiben unb ftd) fort*

pfkn&en von ©efcl)led)t ju ©efdjlecfyt, fte bleiben gremblinge.

$>ie 25irfe wirb nimmer jum Sorbeer, ja iljr wirb burd) bic

Slnfbmmlinge viel ^aft unb @orge entzogen, fte mug ba&

Ungemadj be$ raupen JpimmelS tragen, unb xoii$ e$ nidjt

fceffer, wä^renb jene 2(u$ldnbec überaß gefront unb gewartet

werben.

Unter ben £rgb|$lid)Feiten ber rufftfcr)en 3""S* W &«

SBobfa (35rantwein) oben an. ©aß ijt weltbefannt, unb

boct) wäre id) in meinet Meinung fafl irre geworben, weil

id) in jeber 2Bo^e faum Vitien far), welcher in 23ogenlinien

feine (Straße wanberte. 25ei näherer (£rfunbtgung erfuhr id),

bafj bk (Strenge ber ^olijet ^xn roljen 2(u$britd? ber Srun*
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fen&eit vergütet. SBirb ein Sobenber auf ber ©trage gefun*

ben, fo fdjleppt tyn ber nddjfte SButfdjnif in bte SButfe

(3GBad^tf)du^c^cn) , bcren e$ in jeber ©trage metjre gicbt.

Jg>tcr fdjldft er feinen $aufcf) au$, befommt funftig ©toefs

prügel, unb mug einige Sage Tang bre ©tragen fegen ober

bergfeidjen ©trafarbetten »errichten. <Doa) macf)t man , je

nadjbem ein Srunffdüiger &um erjlen ober &u wieber^olten

«Dualen ergriffen wirb, einen Unterfdjieb im ©trafen, wenn
aud> nidt>t fo milbe, wie im £onmft ju Tübingen, wo ob
suspicionem crapulae, ob crapulam, ober ob crapulam

ingentem weniger ober meljr Stfdjwein abgezogen wirb. Um
inbeffen einen Muffen trunfen &u matten, ijt eine jiemlidje

£Xuantttdt SBrantwein erforberlid), &umal ba bk ©d)enfwirtfje

ben ©pirituS retdjlidj mit SBaffer »erbünnen. f&cim %n*
blief eines SBanfenben pflegt man &u fagen: ber r)at ben

Äaifer gefe^en — barum grügt er noefj. £a$ Srinfen ift

unb bleibt ©btterluft für ben Muffen, unb felbjt Sftdbdjen

tljeifen bte allgemeine Sujr, wown i$ folgendes SSeifpiel im

©afrt)aufc &u ftronftabt erlebte. *Kad)bem ftd) btö ©ienfh:

mdb$cn in furfter Seit mehrmals benebelt unb bei angebrofjs

ter ©träfe 25efferung gelobt r)atte, ging bk £au$frau eine*

9)?orgen$ au$, unb trug iljr auf, eine ©tube &u fd)euern.

£a§ 9#dbd)en fangt bte Arbeit an, aber bte falte 9?dffe be$

SugbobenS mag (te an ein wdrmereS 9?ag erinnern, fte Ijoft

bk ©cbnapSpufle, leert biefelbe unb geljt wieber an bk %it*

beit. 25alb barauf fam bk 2Btrtbtn, unb fanb bat 9)?dbd)cn

ftnnloS auf bem SBoben im SBaffer liegen, £>ie <Po(i$ei würbe

gerufen, unb bte guretyt »or ifjr gab bem 9)Jdbd)en fo m'eC

SÖeftnnung, bag (te auf ben Robert lief, um (td) $u ergangen,

allein bk Srunfenljeit war §u grog, unb wdljrcnb (te einen

©trief um u)re ©urgel $u fdjlingen fudjte, fam fd;on ein

©runroef unb führte fte ab unb sut $u§e. — £ine$

SageS, erjagt man, ging Äaifer Slleranber auf ben 25oule*

»arbS bei ber Stbmiralitdt fpa§ieren, al$ tym ein in Srunfen*

beit taumelnber ©eeofft&ier begegnetet „2Ba8 macljft £>u

f)ier?" fragte ber ^aifer ernft. „£w. Sftajetfdt — laute

ber Ofpjier — fdr> — idj lawre." ©er Slatfer ldd)efte unb
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ber Dffijier f)dtU ftc^ burd) bic Antwort vom 2(rrefr befreit.

— ©tord) fcf>rct6t ber Unmdgigfeit im 25rantwcin bic große

©tcrblidjfeit &u, welche unter ben Muffen in Petersburg

grogcr fein fofl al$ unter ben 5(u$ldnbern.

5ftdd)jt bem fSrantwein ift ber Sfdjat (Sljee) befc Muffen

IkbftcZ ©etrdnf. 25Ianfe ^^eemafcf)inen fte&t man aücr Orten

aufgeftapelt, unb fann ba$ ©etrdnf in jeber ©arfüd)e, &u

jeber SagS&eit unt> *>on ^nem SDBofefgcfd&mocf befommen, ge?

gen welchen ber in £>eutfdjlanb fogenannte ^otfertt)ce wie

warmeS Söaffer fdjmecft. Unfer 3(jee verliert auf ber fangen

©cereife viel von feinem ©efdjmacf , unb voa$ er nod) be*

fcdlt, wirb in (Jnglanb burd) SCefdjen* unb ©djieljenbidttec

verfdffdjt, biegen erholten iljn Dit fJiuffen unverborben burdj

tfaravanen au$ @()tna. Unter ben falten ©etrdnfen ift bec

$)Utl) btlkbt, beffen beffere ©orten füljlenb unb wotjlfdjme*

efenb. 2(1$ nationalen Sranf nenne tdj nod) ben £lua$. (5r

wirb auö 0ioggenmef)f unb 9)tal& bereitet, inbem man bavon

einen 23rei madjt, tiefen gdfjren lagt unb nad$er abfldrt.

DJZtnje, SKofinen unb anbere Saaten verdnbern bm fduer*

litten ©efe^maef be$ £iua$, beffen betfe ©orte ßiSlifdjtfaji

W|t. Sur ^üljlung im feigen ©ommer bienen aud) ©urfen,

welche von gemeinen fieuten rob ober eingemacht wie in

SBerfin auf ben ©tragen verfauft unb verjetyrt werben. £>a$

tägliche ©erid)t be$ [Ruffen ift ©djtfd)i, eine Äo&lfuppe,

weldje felbfl in befferer Subereitung mir nie bdwQtc. Stnbere

Nationalgerichte (tnb Äafdja (biefer ©rufcebret), 25otwinja

(falte ©djafe »on £Xua$ mit gifdjen, ftleifd) ober ©urfen),

©netfi (an ber.Suft geb6rrte Sifcfcc), *)3irogi (£ud;en mit

3-leifdj, (£iern unb rotten «Beten gefußt), Swarotf (gefdfete

SDWd)). ^noblaud) unb gwiebeln ftnb befanntlia) groge

Sieblinge. £ie Üftabl&eit fann man in ßurlanb, wie in

Petersburg, ginnfanb unb ©djweben nid)t beginnen, of)ne

vorljer ein ©d)dld)cn al$ SReijmittel getrunfen &u f)Qbm.

Unter ©djdldjen vertfef)t man ein ©la$ ©a)nav$, weiter

fid)in ber feinern ©efeüfdjaft §um Siqueur verfeinert. $letfd)

wirb von ben Muffen auger ber Saftenjcit viel gegeffen, unb

groge beerben Ocitfen fommen wodjentlid) auS ber Ufraine
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na$ ber Ocefibenfr. SDaS SBeißbrob ift fefjr gut, unb wirb

som ^Soffe ungfaublidj Ijeig wrfcr).facft. <So etgentljumlicf)

unb ^weibeuttg aud) bei: 2tn|frtd) ifl, weld)en btc ruffifd)e

IKeinftd^fett i)at, fo würbe ber gemeine $uffe e$ für fefjt

unreinlidj (jalten, wenn et nid)t wodjentltd) wenigjlen§ ein

©ampfbab ndl)me. SDiodjte man bod) in ©eutfdjlanb tiefe

Slnfidjt tl>etten. Seber ruffifdje 23auet fyat feine 35abc|lube,

unb befud)t fie gewofynlid) ©onnabenbg. ©er ^onnabenb,

fdjeint im ganjen Sorben ber eigentlidje ^abetog feit uraltec

Seit $u fein, bie ©einen nennen ii)n Towers, tte ©djwebeti

£orbag b. r). £6gerbag, »on low unb loger, wafdjen, baben.>

3n ben rufftfdjen @tdbte'n finb bec ©ampfbdber un&df)lige.

gu ben fielen oortyin erwähnten fird)lidjen Sefttagen fommert

bie ©eburtS* unb Namenstage bet gamilienglfeber, welche

ade feftlid) begangen unb uon $>erwanbten unb JpauSfteuns

ben forgfdltig btatyttt werben. Unter ben ©fielen lieben tk

Muffen ba$ <©d)ad)fpicl ^orguö^v^etfe, unb e$ ift etwaS gan$

©ewMjntidjeS , »ertiefte @d)ad)fpieler auf bec (Straße ober

unter ben Sltfaben be$ ©oftinnois©wor ft|en §u feljen. SSon

ber feierlichen 2ßafferweilje am 6. Sanuar, »on bem bunten

©ewimmel um tk @cr)aufeln in ber £>j!erwo$e, unb son

ber feierlid>en *pro$effton, welche fid) am 30. Sluguft au$ ber

fafanfdjen £ir$e nadj bem Slleranber SftewSfi Softer Uaxtbt,

t)abe tet) mel ger;6rt, war aber nict)t Slugen&euge, unb fann

feine treue Silber mitteilen.

Sin £ob Ijabe ia> ben Muffen nodt) nid)f erteilt, weis

djeS <&tord) ifjnen giebt, la§ fte ndmlicfy tk perfonlidje

(©idjerljeit nid)t leicht gefdr)rben, gegen t>k ()6r;ern ©tdnbc große

(£ljrfurdjt Ijaben, unb baß ein gebietenbeS 2Bort, eine Offizier*

fc&leife am Jput mer)r Ijelfe al$ ttk betyerjtefre ©egenwe^r.

©tord) giebt tm (eibigen ©runb bason aufrichtig an — ba$

©efuljt ber ßeibeigenfcr)aft. SSiele taufenb 25ewol)ner ber

Jpaupttfabt finb Seibeigene, gleict) ben Millionen iljrer £anb&*

leute im weiten ditityt. Sro| aller $6rperfraft be$ Ocuffeti

fdjeint bie Seibeigenfdjaft ben ©eift be$ 2Biberfpru<$$ »otlig

au$&ulofd)en, unb alle bürgetlidje Einrichtungen forgen treu*

lia) für unbebingten ©eljorfam. 3d§rlid) §ief)en große ^a*
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ren »on Scannern au$ bem Snnern be$ Sanbeö oft mcbre

(junbert fOUilm mit naü) ber Jpauptjtabt, um alß S(uftt>dr»

ter, Wiener, Äutfdjer u. f. w. if>r $rob ju wrbienen. SStefc

©artenarbeiter fommen nur im Commer jur ©tabt, unb

gc^cn im £erb(r in iljre £eimatl). Sinbere fommen im 2Bin»

ter mit SDtfetbfdjlitten, unb »erlaffen tic SSeftbenj beim ©d)mcl*

jen be$ ©djnee'S* SDtondje festen faum aüe brei Safjre &u

SBeib unb Äinb &urficf. SBiele bleiben immer in ber ©tabt.

2lfle tiefe Seute ftnb Setbeigene. Qabtn fte auf bem ©runb

unb 33obcn tyrer Ferren nid)t Sörob genug ? £) ja, aber t)te

£errfd)aft bebarf üjrer bafyetm nidjt, unb $ief)t »on ilmen in

bec Qawptftabt großem ©ewinn. SQ^etn Petersburger greunb

3« ^at einen Wiener, welchem er monatlia) 35 $ubel Soljn

Qkbt, bec Sftenfd) befommt bawn nuc 10, fein £err bie

übrigen 25. SBiewel ber £err »erlangt, fyänQt Ubialiti) »on

feiner SBiöfur unb »on bem SSetbienjre be$ Seibeigenen ab.

SBenn alfo ein ©utSbeftfcer »iele fjunbert 9)Jenfd)en al$

lebenbigeS Kapital von feinem ©ute abfenber, fo ift e$ mbg*

ftc^/ baß bk meijlen wenig S«nfen, immer aber me§r als in

ber Jpeimatf) bringen, ftnb &ufdöig pfiffige £opfe barunter,

weldje in ber $eftben& an £anbeld)en anfangen unb ftdj $u

fceretdjern wiffen, fo fann ein einziger £opf jd^rltdj metyre

taufenb SKubel bem £errn eintragen. JDie Setbeigenen fbn*

nen jwar t^re gretljeit mit ungeheuren ©ummen erfaufen,

allein fein ©efefc zwingt ben Jperrn &ur ftreilaffung, fein$

fe&t feinen Sortierungen tin 3W- SBörum entlauft benn

ber leibeigene nidjt, unb fe|t fldj baburdj tn $reu)eit? £o*

für §aben bk ©efefce geforgt. Sdljrltd) muß jebec leibeigene

fiti) »om Jperrn feinen ^)ag erneuern laffen, unb bleibt ba*

burd) mit ü)m in unauf(5$ltd)er 2>erbinbung. gur jeben

ZaQ, weldjen bk neue £errfc&aft in ber ©tabt ben wiener

o^ne erneuerten $Paß behalt, muffen &wei Dtubel ©träfe be*

jablt werben. SDurd) gluckt in$ 2lu£lanb $u entfommen, ift

faft unbenfbar, benn o(jne $aß würbe er überall an ben

©renjen aufgefangen. £inen $)aß babtn $u erhalten ift für

ben reifenben 5lu$ldnber augerorbentlid) fd)wer unb für. ben

Muffen fafl unmogli*, wofern er nia)t vornehmer ^err ober

SÖoltroann, 9?eif« »c, 10
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im ©efolge eines folgen tjr. Unb was fottt^ ber gemeine

[Ruffe tn einem £anbe anfangen, wo man nicljt rufftfef) fprid&t,

ntd^t rufftfd) lebt? 2Bte fottte er auf btn ©ebanfen anSStuS*

lanb fommen, ba er nur bunfle SSorftellungen t>on einem

Sanbe fjat, in welkem e$ anberS §ugeljt als tn SKuglanb.

Voltaire fagt im ctftcn 23udje fetneS fy'frorifdjen Romano:
„(£in alteS unter ifjnen (ben SftoSfowitern) IjeitigeS ©efe| »er*

bot ir)nen bei SobeSftrafe ofjne (£rlaubnig i^reS Patriarchen

lljr £anb $u »erraffen, unb t>teS ©efefc be$l)alb gegeben, um
ibnen bk (Mcgen^eit &u benehmen, i§r 3oct) fennen ju ler*

nen, gefiel einer Nation, bk in ber Stefe tyrer Untwtffen^eit

unb iljreS (HenbS allen $erfe(jr mit fremben QSolfern »erab«

freute.
77 ©egen wir ba^u eine natürliche SSaterlanbSltebe

aller Sftenfcfjen, bk liebe ©ewor)nl)eit unb Un ©ebanfen, bag

Später unb ©roßüater e$ nidjt beffer, fonbern fd)limmer ge*

§abt l)aben, unb ba§ e$ in ber £auptjlabt nicfyt fdjroer Ijdlt,

ftd) tin anfefjnlid)e$ Vermögen unb ein beljaglidjeS Seben $u

serfäaffen, wenn nur ber £err fein $u flarfer 23lutfauger

i(t — fo Ijaben wir bte ©rünbe angegeben, warum btö

SSolf bk Seibeigenfdjaft nid)t füljlr, ober fte nicl)t fo brücfenb

ftnbct, aB fte un$ erfd)etnt. Svlima unb SBoben föt)rcn ©es

nugfamfeit unb einen unwrtilgbar leidjten unb froljlidjen

©inn herbei, dtfft unb ©egengift legte bk Statut ftetS nabe

beifammen. ©o blutarmes Sumpengeftnbel wie in ben übrt*

gen Jpauptfldbten (£uropa'$ ftnbct ftd) in Petersburg wegen

Seidjtigfett beS SSerbtenjteS , SBoljlfeilljett ber erften &Un§*
bebürfniffe, ©enügfamfeit ber Muffen unb (Strenge i^rer^o^

li&ei nid)t , allein wir Ijaben in unfern ©täbten aud) nid)t

eine fo ungeheure gafyl unfreier unb bebauernSwürbtger ©e*

fdjopfe. 3>a§ bk Änedjtfc^aft ein (Slenb fei, leibet feinen

gweifel, unb wenn bk Regierung ben Slbel &ur greilaffung

feiner Seute &u bewegen fud)t, wenn fte burd) SDfilitatrfolonien,

$inbelr)dufcr unb anbere 2ln|talten bk gal)l ber freien jdl)r*

lity »ermetyrt, fo »erbtent fte grogeS £ob. 2Benn aber bec

Cicerone beS Jperrn »on Sttbemann*) ober Kammern, Sun

*) Petersburg wie ed ifr $on 2Ötu). ». fiübemann. ©rcöben 1830.

€in fe^r kfettfnwtye* ^u^ , t>?ff?n eingtaer ge^ev bßrin &e^t,
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unb tfontfitution fagt : „wir bebürfen i&rer nid)t ; Der stufte

§at feine ßlage gegen feine »ärcrttdje Regierung," fo ift ba$

&wat wörtlich wal)r, nur fragt fid/S, ob bte 2öorte im Sone

wogtet 3ufriebenf)cit ober bee SDittXeib^ gefprodjen werben.

(5in unfulttoirteS $olf bebarf ber SSolfSoertrctung nicT^t, fon*

tern einer »dterlid) ftrengen Oiegierung. Kammern, Suri

unb Svontfitution wäre bei i(jm ein Unftnn. 2ßie barf man,

wo bie £eibeigenfd)aft ©efefceSfraft Ijat, an £fagen gegen bte

Regierung benfen? Äaifer SftifofouS füljrt, baoon bin td>

überzeugt, nad) beften Gräften eine wafyrfjaft »dterlid)C $e*

gierung, unb JKuglanb fdjreitet unter ü)m unaufijaltfam unb

mit CRtcfcnfc^rtttcn großen QSerdnberungcn entgegen. SBann

ober SKußfanb für eine ßonfh'tution reif unb fo ber geitpunft

i>a fein wirb, nad) welkem 2tferanber mit @ef)nfu$t blitfte,

— wann nidjt mefyr atte§ »on ben tlfafen, b. I). unwiber*

ruflid)en 23efelj(en be$ ©elbftfjerrfdjerS aUcr $eußen unb fei*

neS birigirenben GenatS abfangt, — wer wittü »erfunben?

Vorläufig ifr e$ gewig nodj nbtfjig, ba$ ber ßaifer Mittels

yunft aUeS Dted)t$ unb aller $)lati)t fei, um bte äftadjt ber

©roßen §u bredjen, ba$ 2oo$ ber Unglütflidjen ju milbern,

um jcbe (jeilfame SSerdnberung nad) unb nad) in§ £ebcn,

unb SSafjrljeit unb SRttyt auf Un Sfjron &u rufen. 9)?od)te

man f)ter unb ba rafdjereö Eingreifen tn t>a$ 25ejle(jcnbe

wünfdjen, fo läßt ftdj bodj nid)t (dugnen, ba$ große 9Sorftd)t

unb SCBetß^ett babet erforberlid) tfr. 3ene SÖortc legt £crr

oon Sübcmann einem rufftfd>en Patrioten in ben 9Jhinb, unb

wir verargen e$ iljm nidjt, wenn er aud) über ba$ im ÄuS*

lanbe iljm 6efannt geworbene fratijiifdje Sabeflenmcfen mit

S$erad)tung fprtdjt. £>ie Trauben ftnb fauer — fprad) ber

S*ud)$. 2öir jlnb aud) ber Meinung, ta% unfer (StaatSroobl

nid)t ba»on abfangt, ob wir bic 2ln$-af)l ber Cuabratmcifcn,

SSajonette ober SGöcbfruf^c wiffen, bat 3d()(en iff inbefien fo

unnu| nid)t. 3n Diußfanb §dl)lt man aua), fann'S aber fo

baß ber «Serfaffer ju fe^r alte« ed)Uä)tc efttaK&et wrfdfaeigf,

ober tGm eine Seite abzugewinnen fuefif, wo cd in einem itulbern

ju öorrbeit&aften Sichte erfeljeint.

10*
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genau unmöglich annehmen, benn forgfdltige Tabellen anfer*

eigen fann bodj nur, wer fcfyreiben unb lefen fann. 2Bie*

viele SDdrfcc giebt'S aber in $ußlanb, wo im ganzen £orfe

niemanb biefeßunft verfielt ! 23ei bcn ©eelenjdl)lungen wer*

bcn nur bk Scanner gejdljlt, benn bk SBetber Ijaben woljl

©eelen, aber feine ©olbatenfeelen , unb bi§ tiefe ©tunbe

gilt von bcn gemeinen Muffen, wa$ QSoltaire fagt: „<Selbft

ben ©ebraud) bet Stffern fennen fte ntd&t, unb bebtenen ftä)

bei iljren $ed)nungen Heiner kugeln, meiere auf metaüenen

©ratzen an einanber gereift werben/' 2Benn man in Meters*

bürg im Äramlaben ober in einer SKeftauration na$ ber

^Rcdjnung fragt / greift ber SKuffe $u feinem 25rctt unb &d()lt

mit groger Sertigfeit an bcn kugeln bk Gummen jufammen.

©oöen Unwiffen^eit unb ©eSvotiSmuS vcrfdjrcinben, bann

ftnb $olf$fd)ulen &unddj|l: ba$ *ftotf)wenbigfte. ©d)on in

einem Ufa§ von 1803 Ijeißt e$: „3ebe§ £ircbf»ief, ober aud>

jwei $ufammen, muffen wenigjtenS eine $Pfarrfd)ule Ijaben.

JDiefe ©djulen werben in ben £ronb5rfern bem Pfarrer unb

einem ber angefefjenften (£inwo§ner anvertraut, in bcn gutS*

§errliä)en Dörfern ftnb fte ber aufgefldrten unb wofjlmeinen*

bcn QSorforge ber ©utSfyerren felbft tiberlaffen." 2Bte fdjwadj

muß ber (Sifer ober bk £raft ber Pfarrer unb bk aufgeklärte

SSorforge ber ©utSljerren felbft nalje bei ber 9ieftben& gewe*

fen fein, ba man nac§ beinahe breigig Sauren jefct auf§ neue

Ijort: „3n bcn ber £rone gehörigen ©orfern foßen fernen*

tarfcfyulen eingeführt werben, (ber gutSljcrrlicfjen Dörfer wirb

nicfyt erwähnt,) um bic ben dauern nötigen ^enntniffe &u

verbreiten unb — JD o r f f d>

r

eiber ju bilben. ©er Unter*

§alt biefer <S$ulen wirb au$ ben ©runbgclbcrn ber Dörfer

bejtritten. 3n ben Gouvernements Petersburg unb Wow
foüen fte juerit eingeführt werben." SBirb man nad) breißig

3afjren benfelben S5efe^t nodj einmal wieberfjolen ? 2Bir ^of=

fen e$ nidjt, benn bte ^rebiger wiffen ja nun, woljer fte bk

Mittel ju nehmen Ijaben. <©o lange e$ aber um ba& SSolfSs

fdjulwefen fo grunbfdjledjt xok bityet (lebt, rebe man nidjt

$u viel von fteigenber Kultur. £ann man Trauben lefen

von bcn ©ornen unb geigen von ben Riffeln? 2Bar e$ SBiöe
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be$ $aifer$, bog man sor ^urjcm triebet auft&rte, bie ©ol*

boten im Sefen unb «Schreiben §u unterrichten? SBurben bie

Seute ttxva fd)on ju flug, ober fd)abete e$, wenn alte ©olbaten

v>oc Sreube über bie neue Äunjl aOe 2Bdnt>e mit £ot)(e unb

treibe bemalten ? O ©dnfe OcußlanbS, wie wäret Ü)r bisher

fo glücflid)! £ud) würben nid)t »on jebem Sßauerjungen bie

Sebern &um ©c&reiben ausgerupft! SSietleidjt bleibt tyr a$\

noa) lange unangecaftet »on ber eud) fo »erberblidjen 3(uf*

fldrung,

Die SBifounfl be§ -2(bel$ lieg jldj nidjt fo befd)rdnfcn

wie tu bcS «Bolfö, unb ba ftdj ba$ 3ntereffe be$ ©taat*

unb ber @belleute in ber militatrifdjen Ergieljung vereinigte,

fo war man leicfyt ö ufricben. 2lnber$ »erhalt e$ jtcfj mit

ben 2lnftalten für wiffenfd)aftlid)e SMlbumj. Offenbar be*

bürfen tk Untoerfttdten eines freunblidjeren SufdjnittS. £>fe

ga()l ber ©tubirenben fann nur warfen, wenn tud>ttge

Äenntniffe unb unbefdjoltener ^araftcr mel)r gelten alö mi*

Iitairifd)er Stfang. ^at)rltd) werben einige UnwerfttdtSlefyrer

abgefdjicft, um tk unter ü)rer ©irefrion ffcl)cnben <Sd)uU

anhalten 8u befidjtigcn, unb tk gortfd)ritte berfelben 5u

unterfudjen, 2cur tk Ulotl) mag fold)e Einrichtung entfd)uU

bigen, benn tk *))rofefforen bebürfen in ben Serien ber iRixfyt,

unb feiten mod)te dn Surift ober SSftebtciner ttn wahren

Swecf feiner ^nfpeftionSreife 8u erfüllen im 0tanbe fein.

SÖelcfje Äenntntß unb Erfahrung im pdbagogifd)en Saa)e

i|t erforberlid), um ben fürten 2&eg unb baß red)te Siel

genau §u be 8cid)nen, weld)er ©djarfblüf, um bie uniformirten

£el)rer unb bie Spiegelfechtereien ber ©djüfer $u burd)fdjauen.

(SS fann woi)l mancher @d)ufrer fcugleid) einer ©erberei, ber

25ud)binber einer Papiermühle, ber 2Ujt einem botanifdjen

©arten »orftefcen, im allgemeinen aber iff fola)e$ unöuldf!7g,

unb wa&r bleibt ba$ Sprüdjwort: <öd)utfer bkib' bei bei-

nem Seiften.

Su tm bringenb not&wenbigen «Reformen in ffiußlanb

gebort ferner, bog tk Wiener ber ©erea)tigfeit burd) ©tu*

bium unb ?)rari$, md)t im Sager unb auf ©d)lad>tfelbcrn

tat bürgerliche SRtfy lernen muffen; bog bk beinahe abfolutc
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©ewalt ber ©eneralgouserneure befdjrdnft werbe, weldjc,

wenn fte einem fdjledjten ©ubjeft in bte £dnbe fallt, not!)*

wenbig in grdulid)e Snrannei ausarten muß; bajj ba§

GfjaoS bet ©efege beffer georbnet »erbe, unb nid)t jcber für

feinen «ftadjfolger alle ^rosejfe aufzubewahren fudje. 33er

allen fingen muß tk 35efolbung ber meifrcn Beamten unb

SXttagijtratSperfonen erl)6ljt werben, tarnt fte nid)t auf ©por*

te(n unb @pi|bübereien gleid)fam angewtefen finb. £rs

&dl)lt ift mir §o(genbe$, roaS td) gern glaube, obgleid) id)

e$ nidjt jurijrifdj beweifen fann. (B reift jemanb nadj ei*

ner rufftfdjen UnfoerjttdtSftabt, um bafelbft in einer 9M)t$s

fad)e roid)ti<}e Rapiere ctn§ufet)cn. £>abci fommt tl)m auf

£ür$e ber Seit wl an, unb er bittet Un f welcher bie ^)a*

piere au$l)dnbigen fann, ba§ biefeS innerhalb brei Sagen

gefdjeljen möge. „2Öir finb bau — fagt er — üöftin?

ner, weldje bie Söelt fennen, unb id) werbe mit 300 Slu*

beln für tk 25emüljung erfenntlid) fein." „Sreilidj, —
wirb tf)m geantwortet — fet)c id), ba$ <2>ie ein SQtonn von

SÖeltfenntnig jmb, id) bin aud) ntd)t gan& unbekannt in

meinem Sacr)e, allein in brei Sagen ift'S wol)l nia)t mbglid),

tk %Utn an^ufdjaffen. Söoöten <2>k nod) ljunbert fRubet

julegen, bann liege e3 (Id) tnefleidjt bewerffrefligen." ©ie

»erlangte ©umrne t>on 400 Otubel wirb yerfproa)en unb tk
Slften fommen fc^nett r)eran. — £tn Slnbcrec fommt nadj

Petersburg, um ftd) eine bebeutenbe Stelle im Staate

&u »erfdjajfen. (Sie ift burd) tim Ijolje ^)erfon &u erlan*

gen — für 10,000 *Kubel. £>er Bewerber ift §um Saniert

bereit, mad)t aber jur SSebingung, tag er bie eine Jpdlfte

je£r, tk anbere erfr nact) antritt ber ©teile &u §at)len brause.

£)a§ wirb il)m erlaubt. Sftun fdjneibet er 10,000 *Kubel

$Papiergelb in ber SDtitte burd), giebt tk eine J&dlfte ab unb

ftdjert jldj baburd) »or anberraeitigem SScrfauf feiner ©teile.

£)aö 3^fd)neiben be$ *Papiergelfee$ madjt ndmltd) baffclbe

nidjt ungültig, nur muß man fdmmtlidjc ©tücfe beifam*

men Ijaben.

28o milbe ©ered)tigfeit unb wa^re Stuffldrung ftd) ge*

genfeitig unterftüfcen, t>a ftürät btö fKcid) ber 2BiUfür, unb



151

blinbcr @e(jorfam »crwanbelt ftd> in freie tyflirfjterfüüaing.

£>a$ 5vtnb mug unbebauten ©cfjorfam (eiften, wenn aber-

feine ©eiffeSfrdfte ftd) entwickln, bann mug e$ vernünftige

(ÜJegenvorfMungen machen bürfen. 2öia man biefen guftanb

nia)t naturgemäg forbern, fonbern gar unterbrütfen, fo tpran?

niftrt man ten werbenben äftenfcr)en unb vergreift fid> an

feinem ^etUö^n Steckte. 3n bec Regierung bec Äinber wie bec

Golfer begebt bte feinfle ßunft in bem pas trop gouvemer.

©ajticglid; fß[;ce id) nodj an, voa$ ber geilboOe 9fn«

citton über Stußfonb fagt in feinem 25udje über ben ©eift

ber ©taatSvecfaffungen: Sßct einem Q3olfe, wo bte Sct'6*

eigenfebaft einfyeimifd) ijr, wo ber &bel ba$ $itterwefen, unb

alfo ben Otittergeijl: nicfjt gefannt Ijat, unb wo e$ feinen

brüten <^tanb giebt, fann tk gefegmägige greiljeit nur fetje

langfam gebeten. 3n folgern guflanbe bec £>inge i|r bie

unbefd;cdnfte £errfd)aft not^wenbig; aud) unter bem Scp*

ter be$ ,menfd)enfreunbli$ften ÄaiferS fann bie 2(ögewalt

tiifyt naa^laffen. 3c weniger fte ftdj füllen liege, tcflo mef)c

©efpotiSmuS Würben tk ©rogen unb <&taat$btamttn auß*

üben, ünb fyattn jle e$ nid)t, fo würbe t>it furdjtbarfte

2(nard)ie fjervorbred)en. SDie Unermeglidjfeit be$ DMdjeS,

bie Sftannigfaltigfeit ber SSolfer, ber Mangel an ©emeingeift

unb an UUl bec ©eftnnung bti ben Beamten, führen im*

wer wieber &um SDcfpotiSmuS jurücf. 3n folgen <&taa*

ttn finbet ein ungtöcfu'djec Kreislauf jtatt. $)ie Üioljfjeit be&

SSolU blinkt barin ben £>efpoti$mu$ Ijervor, unb ber £>e$s

poti$mu£ vermehrt bte Dfco^eit unb ben ©tumpfftnn be$

$olfc$ bermagen, bag ba$ $olf ftd) mit Üjm, wie mit ci*

nem raupen, unfreunblidjen Ätima abfinbet, oljne ein beffe*

reo &u fennen ober &u wünfdjen. £Ba$ &u biefer fclavifdjen

©(eia^gultigt'cit beitragt, ift ber Umfhnb, bag in foldjen ®taa*

ttn aufrüfyrifdjc Bewegungen t>k ©adje immer auf benfefc»

fcen ^unft suruef führen. SDie 9Serfd)Worungen flögen unt>

freffrafen ttn £efpoten, aber ni$t ttn £efpoti$mu$. gwd
obec bret fold)er Erfahrungen flogen bem SSolfe einen Uu

benben ©e^orfam ein, bec aOc$ 0d>recflid)e gefühllos und

cu^ia, erträgt.
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SB.enten wir unS nad) tiefen beiläufigen SBemerfungen

&u ben ruffifdjen ©rogen, übet weldje baS Urttjeil t»c^ §errn

von Sübemann ekn fo treffenb als wabr ju fein fcbcinf.

„£)er 0iuffe von <ötanbe," fagt er, „iji religiös oljne ir«

genb im feite unb geläuterte Sftoral, er ift bienftfertig,

boflia), 6ölfrei(§ obne edjten @inn für gceunbfc^aft, i»o|(s

t^a% oljne wabreS 9)iitgefur)l, genußfütytig unb $erjtreut,

unbeforgt unb leidjtftnnig über jebe 93or|tetIung, jdrtlid) für

feine ftamilie unb SDefpot in feinem Jpa'ufe, unbeftdnbig

in feinen SOBunf^en, neuerungSfüd)tig unb bem SBedjfel

ergeben vok ein *ftorbamerifaner, leibenfd)aftlidj in feinen

greunbfdjaften wie ein Italiener, aber unju»erldf(tger wie

ein Sran&ofe, frei von ^angftolj unb bod) nad) äußerer 2fuSs

seidjnung tö(tem, unb unter allen Nationen bem ©eutfdjen

am entgegengefejjteften." 3n Petersburg befreien t>k ()6dj*

ften gamilien großen %fytil$ auS Jpofleuten. £>er alte, un*

abhängige unb reiche 3lbef i|t in 9ftoSfau geblieben. 9)2oS*

fau ift in ben topfen unjdbliger Muffen nodj immer bte

wabre £auptjtabt beS 9>leid)S. &aS SSorbanbenfein \>on

$wei fo mdd)tigen ©tdbten fdjetnt ein gefdbrlidjeS £)ing.

Erreidjt i|t ber Swtf ber ©rünbung Petersburgs, bte Jpan*

belSjtabt an ber $ltwa blübt, ja fte ift me^r als JpanbelS*

jrabt geworben. £>ie Entfernung beS £ofe$ »on Petersburg

brobt bk ®taM unb feine Entfernung »on 9)?oSfau brol)t

t>k 2ftonard)ie §u ©runbe &u rtdjten, folglid) muß ber ®ai*

fer eS mit Uittn trabten böton tinb baS ijt fdjwer.

SDte bobern <Stdnbe in Petersburg befleißigen fidj beS

äußern SlnjtanbeS febr, unb ^begatten trennen fitt) bdufig

in aller SkU unb g-reunbfdjaft, ol)ne ojfentlicbeS 2lergerniß

$u geben. 3e weiter nad) (©üben, bejto offener giebt ftd)

ber Sftenfd) vok er ift/ je weiter natf) Sorben, befto mebr

weiß er bem ftttlidjen geiler ein Sftdntefdjen um§ul)dngen.

Ein betfimmteS Urteil über bte ©tttlicbfeit Petersburgs $u

fdden, bdlt beSbalb fe()r fdjwer, unb forbert eine Söerannts

fdjaft, welche ftcr) ber SReifenbe in wenigen SBodjen nid)t

»erfajaffen fann. 3n ber ©efeflfdjnft gebt atteS pänftltd)

nad) ben ©efefcen beS feinen SonS. lieber Religion wirb
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f>icc befanntlid) nidjt gefprod)en. 2Bcr tt>iffenfcf)aftlid>e

SDinflc jur ©pradje brächte, würbe »tele in QScr(cgcnf>eit

frfcen, unb nur ben 2ßieberljaa ber eignen Stimme t)6ren.

SSon folitit wirb aud) nid>t <jerct>et, tf)eil$ weit man fid)

üor geheimen 2lufpaffern färbtet, tl)eil$ weit man an

ber Staatsverwaltung feinen Slntljeil nimmt unb nehmen

fann. (Stoff jur Unterhaltung geben £unft*, £of* unb

Stabtneuigfeiten, bod) l)dlt man fttt) bei allem m6glid)|r

auf bec £)bcrfldcr)e. £affeef)dufer, DcejTaurationen, Salonfc

unb bergleidjen polttifd)e £annegicgereien werben t>on ange*

fer)enen ^bürgern, aber nid)t von vornehmen Muffen befudjt.

53Diefe fciefjen ftd> in Samilien&irfef, ÄlubbS unb Slffembleen

jufammen, unb ba$ Sweater ifl für fte beinahe bau einzige,

öffentliche Vergnügen. £)ie 93erdnberung$fud)t ber ruffifd)cn

©rogen in yrad)too(Ien 2Öol)nungen, foftbaren ©erdtbfdjaf*

ten, Sammlungen aller 5lrt, fo wie it)re fürchterliche Spiels

wutl) erfldrt ficf> burd) bk fctylecfyte (£r$ier)ung, ben unermeg*

lia)en D^eidjtljum unb burd) bk SOioglicbfeit, jldj nad) erlit-

tenem Verlud burd) einige Seibeigene fdjnett ju erholen. So
lange bec rufftfdje 2Jbel nid)t auf bem mü&famen SBege ber

SSilbung ftd) ein ebrcnootteS unb bod) gldnjenbeS Sebcn $u

»erfd)affen fud)t, wirb er in bie ^ufbebung ber Seibeigenfdjaft

ungern willigen. £)ie 3^1 ber £)ienerfd)aft eines ruffi*

fd;en ©rogen grenzt an$ Unglaubliche. Stord), ein glaub*

l;after S^9 e unD ötoß er Kenner SKuglanbS, er&dl)lt in feinem

©emdlbe von St. Petersburg, ©raf 9cafumowSfi J)öbe in

ber Ocefibenj befldnbtg neun f)unbert fteben unb §wan$ig ?J?en*

fdjen §u feiner 25ebienung um fttt) gehabt, ©raf Stroganow

bagegen nur fed)S l)unbert. (benannter ©raf 9tafumow$ft

$ielt immer offene Safef, an weldjer ftdt) nad) einmaliger

£mpfe$lung jebermann, wenn e$ iljm beliebte, cinjünben

fonnte. Unter foldjen ©d|ten war einfl ein frember £#*
jter. $)er ©raf traf t§n audj in feiner 23ibliotljef, unb

(ernte it)n r)ier beiläufig als einen fenntnigreidjen 9)tann

fd)d|en, fragte aber nie nacr) feinen Umftdnben, unb ber

Cffi&fet freute fid) feinen SÖunfd) wegen 2(n|Mung vor*

jutragen. ^>(&&lid) fel;!tc ber Dffi&ier an ber Safel, naa>
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bem er fid) lange Seit regelmäßig bafel&ll: cingcfunben $attc.

£>er ®raf vermißte i(jn, aber weber er nod) feine 927 £sies

nee wußten tarnen unb 2M)nung be$ Cannes. 9Jhn gaö

fid) alle erfinnfidje 9#ü(je, t^n aufoufinben, unb traf tyn na&e

bei ber $efiben$ auf einem Suftfdjloffe im 33egriff abjurcU

fen. <£r feijrte tn$ £au$ $uruef , unb erhielt nad) fur&cr

Unterrebung mit bem trafen eine anfe^nltc^c Stelle in ber

2(rmee.

Unter folgen 2>erl)dltmjTen fann woljl m bem Men
ber ©rofjen ba$ befdjeibenc Wänden be$ ljdu£ltd)en ©in*

ne$ unb ©ludfS nid)t tiefe SBur^el fdjlagen. ©er vornehme

£err fommt voraüen ©efeDtfcbaften ntc^t &u fid) felbjl, bie

(Sinfamfeit lagt ifyn bie innerliche Seere füllen, unb treibt

ir)n wieber &u feinen ©enojfen, welken ber 23efudj auS bem*

felben ©runbe auc^ ^erjlic^ wiüfommen ifr. SCBeit entfernt von

echter greunbfcfyaft (jort bk$ Sufammenleben auf, fobalb bk

©IMSgottin u)r 2lngeftd)t wenbet. £>a$ ftiüe OHucf flteljt

gern bie laute <&tat>t, wieviel mel)r wirb'S fliegen, wenn t>a$

fd)6ne ©efdjledjt ber Ijoljern (Stdnbe t>it ©title, £infadjl)eir,

Sbdtigfeit unb 2öirt^fd)aftlid)feit ™§t Itöt, nia)t fennt.

<Die Sanjwutl) ber jungen ©amen ift grenzenlos, unb &er=

fnieft viele 25lütljen vor ber Seit. 3§re (£itelfeit vergeubet

ungeheure ©ummen, i^re *))u§fud)t f>dCt fein 9)fag, unb bie

©cbminfe, biefe lefcte Oelung ber fterbenben ©djonljeit, i(t

in SKuglanb beim (£belfrdulein wie beim £auermdbd)en an

fcer SageSorbnung. £)ie Sßorter rotlj, fd)on unb garbe

finb in ber ruffifdjen <Sprad)e gleidjbebeutenb. ßaum ift

bie ©djone einige Saljre verheiratet, fo wirb au$ ber Sier*

liefe ein SBafdjIappen, bie gan^e gigur fdjlottert nadjs

Idfftg einher, bit Kleiber Ijdngen nur am Stibc, unb eine

ItebenSwurbige Patrone ifr feiten xok tin weißer $abe.

Wieviel ber JpauSljatt jd^rltd) fojle, tft ber grau gering jle

(Sorge. 2Beiblid)e Jpanbarbeiten finb ntd)t beliebt, aber auf

fcem Klavier wirb viel geflimpert, im Seinen unb Scalen

viel gepfufdjt. Um bk £ücbe fümmert ftcr) bk grau feljr

wenig, unb tf)ren £6a>n wirb ®emufe, gleifa), ©efiügel,

gifd)e frur beftimmten Seit in$ §au§ gebraut, £>ie £au£*
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frou als Werfen unb als 2Bort tjl ba^cr im SRufftfc&en voU

lig unbefannt. £>ag ^t€c nur von $uffinnen bit Dccbe fei,

unb bic eljrenwerttyen grauen bec 2lu$ldnber nid)t in bicö

©unbenre<)tfter geboren, verfreljt fiel) von felbft.

SfteiftenS foöcn bte 2lu$lanbcr in Petersburg, fo viel

bie Um|tdnbe c$ gejiatten, ganj fo leben roie in bec £eU
matr> SDZtt feemben Nationen bin id) bort weniger in 35e*

rül)rung gekommen, unb rebe beSljalb nur nodj von unfern

beutfdjen SanbSleuten, beren 2lnjat)l fefyr beträchtlich ijh ©er

£>eutfd)e fprict)t bic ruffifdje <Svrad)e geläufiger aU bte übrigen

gremben, leifret &ugleidj auf feine nationalen (£ia,ent&ümlia>

feiten fo kid)t SSer&idjt, unb fernliegt fid) allen bitten unt>

©ebrdudjen ber neuen Jpeimatlj fo traulich' an, baf; er burd)

tk engften $erbinbungen, felbft burd) Jpctratl>en mit ten

Muffen am leid)teften verfd)mtl&t. ©er Mangel an National*

d)arafter gel)t fo mit, ba§ man in allen ©tdnben Einzelne

trifft, welche nur Ocufftfd) reben, obgleid) it)re Eltern geborne

©eutfdje waren. ES betrübte midj fcl>r, als id) einer foldjen

©eutfebrufftn burd) einen £)oflmetfd)er tt\va& von bem ©es

burtSorte tyrer Altern unb iljren nod) lebenben 2(ngc§6rigen

in £>eutfcr)lanb erjagen mußte. 2lel)nlidje Erfahrungen giebt'S

jebodj leiber in 9)?enge, unb gewig Ui feinem QSolfc fo cid

alS bei bem beutfcfyen. 2luS $ari$ feljren genug ©eutfdjc

jurütf, welche bort allcS ©eutfe^e verlernt Ijaben. Sftadj

QSerfidjerung biefer Darren reid)ten ^voti 3af)re t;in, ftc ndr*

rifa> &u mad)en unb iljre üD*utterfvrad)e vergeben ju lajfen,

obgleid) e$ in ^ari$ gan&e ©tragen giebt, wo fafl au$*

fa)ließlid) £>eutfd) gerebet wirb. 3n ber @tabt am ©enfer*

fee, welche tin SDteffa geworben für vregr)afte ©tanbeSverfo«

nen, wenn fte gute Srauben unb feines granjofifd) einneJjs

men wollen, in ber ©tabc, weld)e 1479 t>it 9)?aifdfer feiere

lief) vor ©eridjt laben unb m ben 25ann trjun lieg, — in

bem feinen ©tdbtdjen Saufanne ging id) eineS 2lbcnbS mit

greunb @t. &u 3ifd)e, wo wir nur nodj einen ^eifenben

vorfanben. 2Bir rebeten üjn natürlid) in ber £anbe$fprad)c

an, fvrad)en unter einanber immer ©eutfd), mit bem

fremben £errn aber fortwdr)renb 8ranj5flfc&, fo fd)wer*
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fdaig biefeS aua) unferer Bunge abging, unb erfuhren nadj*

f)cr au$ bem 5rembcnbud)e, bag ber fran&oftfcIje £err ein —
Conseiiler de Halle fei.

2lbgefel;en baoon, bag bie £>eutfd)en in IRugfanb üor=

SugSweife 5» ^n angefeljenften ©teilen im ©taat$* unb

ÄriegSbicnfte &ugelajfen werben, &eid)nen fte ftd) befonberS

at$ Jpanbwerfer unb ftabrifanten au§, unb i^re Sage in

Petersburg war biSljcr eine fetyt günftige. JDie rufftfdjen

arbeiten fielen ten beutfd)en bebeutenb nadj, aber gefegt

aud), ffe fdmen ifjnen an innerm £Bert|je unb dugerer ge*

faltiger @$6n(jeit gleid), fo ift ba$ <5orurtf)eil bem £>euU

fdjen einmal fo gunffig, unb tk 2lu$ldnberei ber »orneljmen

Muffen fo ftarf, bag felbft tk grbgte 2Bof)lfeilr)eit ber ruf*

ftfdjen Söaaren wenigftenS tk »ornefymen Käufer gewig nidjt

antotfe. ©er beutfdje SDJeifter orbnet an, fd)neibet $u, unb

überldgt feinen grogen 55:^>ctlö rufftfcfycn ©efetlen bie £anb?

arbeit. Er fpefulirt forgfdltig, wie er bem ©efdjmacf unb ber

9?euerung§fud)t ber ©rogen ftetö neue 5Ka(jrung reiche, Er

mad)t Reifen nad) ©eutfdjtanb, nidjt um ba$ £anb feiner

3ugenbtrdume mit Un lieben alten Erinnerungen nod) ein*

mal &u begingen, — fo et\va$ fümmert ifjn augerorbentlid)

wenig, — fonbern um neue Erjünbungcn fta) anzueignen,

unb fie wo moglid) nool) »oUfommener als in 3Deutfd)lanb

in$ £eben ju rufen, benn e$ wirb U)m ber reidje 2Cufwanb

reid) be&a&lr. Er reift nadj Stauen unb g-ranfreid), um
mancherlei JpanbelSartifet au$ ber crflen £iueüe §u besiegen,

ber 3wifa)enf)dnbter ntc^t &u bebürfen, unb einige Ijunbert

*Procent baran $u cerbienen. Er erl)dlt tk neueren Stfobcs

artifel au$ Söcrlin, 28ien, tyaü$ unb £onbon, mug fie oft

nur wenig »erdnbern, fie gleidjfam au$ bem ©cutfdjen ober

Sran&oftfcfjen in£ IRuffifd&e überfein, um fie in tiefer neuen

©eftalt bem ©efdjmacfe feiner Käufer »or&ufüljren. Er »er*

fdjafft ftd) tk <Sewanbtf)eit in ber fransbfifdjen ©pracfye,

um in feinem Saben mit jebem 2luSldnber fertig &u werben,

unb be$ Rufftfdjen ift er augerbem fd)on funbig. 5luf biefe

Sßeife erwirbt er leid)t an betrddjtlicfycS Vermögen, erwet*

tert mit jebem 3a$w feine Unternehmungen , unb ful;rt tin
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angenehmes, nidjt feiten »erfd)wenberifcr)eö Sehen. 3m SCBfn*

tet galten bie beutfdjen £anbwerfer ©cfeOfdjaften, SUubbS,

unb 23dfle m ©dien, reelle fo außerorbent(id) großartig

mit Raulen unb Maleret gefd)mücft finb, baß man f)icr bit

feinden Sirfef, nur ntd>t Jpanbwerfer erwarten mochte. 3n
•ifjrcm ©ommerftubb fanb icT) »tele Seitungen unb periobifdje

©Triften, Tegels unb ©d)ad?fpicl, einen großen ©arten,

unb eine gan& angenehme ©efettfdjaft fenntnißreidjer 23ürgcr,

fo ba$ id) auf einige <Stunben mitten tn 3>eutfd)(anb $u fein

glaubte. £>aö genügt ben £euten nid)t. <Sic woöen ten

©ommer noä) me^r genießen, unb ba& £anbtebcn fofl audj

für fte ber £onig fein, worin fte bte $itte bc$ ®tabtleben$

wrfd)lucfen. £6nnen fte auf bem Sanbc nidjt in ^)afäften

wohnen, fo wohnen fte boef) in Bütten. £>ie Samilie §iet)t

auf ein benachbartes ©orf, unb wenn ber SSater nid)t im*

mer bort fein fann, fo fommt er met)rmat$ in ber Söodje,

am ©onnabenb unb (Sonntag gewiß (jinauS. ÄoOemdge

unb lie brei £orffd)aften ^argata an ber ©trage nad> 3©t*

borg ftnb foldje rufjlfct) * beutfdje @ommerft§e. Sn Äofle*

mdge ifr tie £uft rein unb erfrifct)enb, aber ein £anMeben

of)ne 2Mütljen unb Objtbdume wäre für mief) ein feljr fabeS.

£)ie wenigen £)b(tbdume in $)eterr)of waren t>on Oiaupen

entblättert unb tie lebten, welche id) in Oiußlanb fof>. 2tuS

ben fublidjen ©egenben beß dlei&)$ fommen 2l>rifofen, *)3ftr«

juf)c, ^virfdjen unb anberc §rüd)te »on oorguglic^cr @d)on*

t)eit aber ot)nc ©efdjmacf nacr) Petersburg. SDic beutfd)cn

Swetfd;en fommen aud) in Sretbljdufern nidjt fort. Zipfel*

ftnen unb Sitronen fommen §u @d)iffe auS Stalten, Sfcpfef

au$ Stettin, SKoftocf unb SübecF. £)ie dauern in £ofle*

mdge sieben abbeeren unb ©emüfc für tie <&tat>t. 2öec

tljre Sautycit tabeft, fennt nidjt tit £ned)tfd)aft mit ibren

Sßirfungen. Scber 25aucr biefeS S)orfö jal)lt feiner £crr*

fd)aft eine jdfjrfidje Abgabe »on 200 Rubel 3n ben he*

naa)barten Dörfern muffen fte eben fo viel &a(jfcn, unb au«

fjerbem mele £uenfrc leijten. £incr üon biefen 35aucrn würbe

gefragt, warum er ftcr) &um £ffen eines fo faVccbten Sopfc*

unb S&ffelS bebiene, la et boct) beffere ©erdtbfdjaften biaig in
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ber <&tM faufen f&nne. Ott antwortete, wenn ber ©ut$r)err

fdljc, tog bei: SBauer mebr 5lufwanb mad;e, fo forbere cc

immer mel)r 5(böa6en. SGBeß^arb o(fo t>k £eute in ©djmufc

unb gaulljeit fteefen bleiben, tjl flar genug. @ofratei

nannte &war ttc $auTr)'cit eine ©djweftcr ber 5rett3elt, unb

btö 35eifptel ber alten ©eutfdjen jeugt für biefe 25eljaup*

tung, allein tk Saull)eit ifr eben fo ftt)t eine leibliche Soa>
ter bec Stnedjtfdjaft. 3n £ollemdge foll fogar ein 25auer—
o großes SBunber! — &iemlid) lefen fonnen. 2lnmutl)iget

af$ Sloflemdge liegen tk £>6rfer *))argala an unb &wifdjen

Jpögeln »erftetf't. ©ie freunblidjen Bareinlagen mit 2lu$*

ftct)ten natt) Petersburg, Jpoben unb liefen, ©Räufeln,

©djleubern unb 9iutfd)bal)nen finb ba$ 2Öerf beö ©rafett

©djuwalow. liefet unermübete 2Bol)ltljdter feiner Unter*

gebenen war im grül)ling gefforben. ©ein ©rab mit frt»

fdjen 23lumen befranst unb »on tfyeilneljmenben ©eelen be*

fudjt, WQtt an, ba$ e$ ben ©taub eine§ ©ered)ten berge,

fftarje beim ©rabe lagt tk ©rdftn eine $ird)e bautn. SBcnn

man in biefen unb anbern £)6rfern um Petersburg fo »tele

©tdbter fteljt, fo glaubt man gan& Petersburg fei &um

Sbore ^inauö gegangen, unb wunbert fiel) beim antritt in

bie <&ttöt, bk vorige Sftenfdjenmenge wieber §u ftnben.

Unter btn beutfd)en Sanbbewofjnern lernte iti) tin jun*

ge$ grauen&immer fennen, beren Lebenslauf idj in berÄürje.

mitteile, ©ie war in 2l|trad)an am fafpifdjen üfteere ge*

boren, unb fpdter mit iljrem SSater ©. nad) 3rfu&f in ©t*

birten gebogen. Sluf Soften ber würtembergifdjen Ärone

madjte £err 9)t. eine Steife in bk 35ergwerfe ©ibirienS,

entlebigte ftdj feiner auftrage unb SSerpflidjtungen gegen

SBürtemberg unb trat in rufftfdje ©ienfre. SDiefer SM.

fam auf feinen SReifen nadj 3tfu$f, unb befudjte unfern

bort anfdffigen ©., welker $ufdHig an bem Sage ßtnbtaufe

bielt, unb ben SanbSmann ffft. ju ©eoatter bat. Sluger

ifjm fottte beS SduflingS bamalS elfjährige ©ebwetfer $e*

trowna, ^atlje werben, ©iefe felbft nod) £inb, fam nidjt

cfjer al§ bü ber Saufljanblung §um $orfa)ein. 9?ad) berfel*

ben fagt 9)1. &u ©.: ,,©ie t)dtten mir bic Softer lieber
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£tit 5rou geben fonncn, als tag fie öa mit mit tyafyt

geworben tfr." — //Sie f&nncn ©ie nod) immer befom^

men," antwortet ©. fdjersenb. 9)?. mad)t barauS Ern|r,

»crlobt ftd) nod> an bemfclben Sage mit bem ctfjdbrigen

£inbe, unb reift ju feinen ©efcfydften ab. 9lad) einem b<d~

ben 3al)te Fel>rt er juruef unb ^dtt £od)&ett. ©er ättann

war bamafS fünfzig, bic %ta\x elf unb ein ^albeß 3abt alt,

fte lebten in §wolfidl)rigcr <£f)t unb würben mit fed)S £in*

bern gefegnet. anfangs wohnten jle tn Srfujf , fpdter in

Sefatbatinburg, wo ba$ £)berbergamt über tu 23ergwcrfe

(Sibiriens ift. 9Sor &wet Sauren ftarb nun ber 9)?ann, »or

Ü)m wer feiner Kinber, unb ba$ dltefte ber gegenwärtig

fed)S unb awan5i9jdbria.cn SBittwe ift ein nod) (cbenber Änabc

von elf Satiren. 3$r (St)el)err war finbifcb in fte »erlicbt

unb pricS fie in Petersburg als bit größte @d)&nbcit &ihU
ricnS, aber jle ift gelb wie eine Satarin unb nid;tS weniger

al§ fd)6n. £)a if)r bie Sugenb gefehlt bat, fo (jolt fte bk*

felbe alö 2Btttvt>c nad). 3ugenb unb 2ttter (tnb auf eine

merfwürbtge Slrt in ibrem SBefen vereint, nidjt xok eS fein

foll, ber Sugenb friföc Kraft oon beS elfter* SÖeiSljeit a>
milbert, fonbern beS SltterS matte <&d)Xüad)t mit ber 3u*
genb Unmünbigfeit gepaart— ein trübfcliger 2(nblicf. £)urd)

3tfatl)arinburg famen, fo erjagte fte mir, wödjentlidj im

©ommer unb SSinter große SranSporte »on Verbannten.

Vorn ©rabe ber ©d)ulb bangt tic Entfernung ber Unglucf*

lidjen ah. 9)tand)e fommen nadj ^rfujf, 859 beutfeb? 9)?ei*

len üon Petersburg; anbere arbeiten in ben fcbauerlidjen

liefen ber ©ilberbergwerfe von SftertfdjinSf an ben (Siran*

Jen ber Mongolei; nodj anbere fommen nadj Oa)o$, wcl*

d;eS in ber Utö&e »on Kamtfdjatfa faft nod) einmal fo mit
entfernt ift als 3rfu§f. £aS Entlaufen ber befangenen

ift nid)t gut möglich, unb fangt man fte auf, fo wirb tit

©träfe Ijdrter. UebrigenS mug man aud) hü (Sibirien ben

©üben »om Sorben wobl unterfdjeiben, benn im füblidjcn

«Sibirien wdd;jt betreibe, Kartoffeln, 23fumenfobl unb ©es

müfe aller %xt redjt gut, ba§ Korn fogar wilb. gtfujf

liegt wobl chtn fo füblid; xoit 23crlin, aber wegen ber
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©ebirge unb be$ nafcen SBatfaffee^ tfl c^ t)ott fatt, ber

eigentliche @ommer bauect nur sicr SSodjen, im SUigufl

fallt oft fd)on ©d)ncc unb man tragt befldnbig ^eljc. 3n
^rfugf jmb auger einem ruffifeben (£rjbifd)of audj prote*

liantifd)* beutle unb fatboltfdje ©eijtlidje. £)en Verbannten

wirb bei tyrer 2(nfunft ein grauer bittet, ein (jöljernee Jpdußs

cfjen unb ttwa$ SlcFer angewiefen. liefen bebauen jle, fpin*

nen unb mUn wdfjrenb be$ fangen SBinterS, unb »erfers

tigen mit Dtcfer 9Ml)t unb £unft mancherlei ^adjen, um
ftd) baburd) &u ernähren. Unter ben Verbannten jtnb »ielc

er)emal$ Vornehme, benen fofdt)e$ ©d)ttffal an ifjrec SBiege

ntd^t gefungen würbe, ©elb f6nnen fte nidjt mitbringen,

»eil e$ üjnen unterwegs »on ben Mitgefangenen geffobfen

wirb, £ie UnglucHidjen tyeiratljen bort cinanber, benn @U
birienfrrafe ift bürgerlicher Sob, (oft tk früher beftanbene

(5^e auf, unb nur ber ftrafbare Sr)eil wirb weggefebieft, bec

anbere mu§ &urücf bleiben, größer würben ben Verbannten

i>k üftafen aufgefegt, unb brei «Stempel mit $)ufoer auf

Ctirn unb SBangen gebrannt* 9codj je$t jtefjt man t>tete

alte Seute fo gebranbmarft einher geben. Slle^anber fcfjaffte

biefe SSarbaret ab. Svaifer SftifolauS fdjrdnfte tk Sibiriens

jlrafe ein, unb ein gan$ neuer Ufa§ enthalt fogar tk Wlba,*

lic^feit ber $Mfe§r nadj langem 2Bor)foer(jalten, nebfl ber

23eftimmung, ba|j ©reife ober fec^tg Sa^re nidjt me^t nadj

Sibirien wanbern foflen.



©er Äeifenbc in ^Petersburg unb
Äronftafct.

@*jaucn wir nod) einmal auf bte ßaifcrfrabt an ter 9?e*

tua, unb bura)fiiegen mit fcfyneflem 25litf biefe ©tragen, Äat'ß,

23rücfen, 9)ldfce unb ©arten, biefe golbenen ^aldfte, Seen*

infcln unb 2uftfd)l6ffer mit iljren gldnjenben Seften, biefe

Tempel mit ben <Sdngerd)6ren, (jodjgewölbten kuppeln unb

i>ergolbeten Stürmen, biefe SKiefenbauten aller 2frt, biefe

©emdlbe, ©emmen unb <©cbd($e StalienS, biefe rounberbaren

grjeugniffe «Sibiriens, biefeS frö(>lid)e SBolf mit feinen <&\t*

ten unb ©ebrdud;en, biefeS bunte ©emiftt) t>on ben Dtfatio*

nen ber Srbe', fur§ biefe Bereinigung be$ ganzen borgen«

unb SlbenblanbeS — bann gefteben wir, baf; Petersburg,

wenn M 2luge allein entfdjeibet, gewiß tk erflc <&tabt ber

SGBclt genannt ju werben »erbient. 2Ba$ würbe ©cftlejcr

fagen, wenn er Petersburg jefct fdbe? 33or fecb§tg 3a(>ren

fd)rieb er in ben Fragmenten über fein cffentlidjeS unb

«Privatleben: „SKußlanb ijt eine groge SBelt unb @t. tyc*

terSburg eine fleine SGBclt im s2lu$$uge. Jpeil jebem jungen

9)ienfd)en, ber alS gelehrter DWfcnbcr feine Set)r)o^re in bie*

fer großen unb fleinen SBelt anfangt! 3a> fam unb fa&

unb (raunte, unb U .„m boefy md)t »om ©orfe b^r' ^attc

mieb mein ©djicffal »or&er nad) Äonfrantinopcf, Sllcppo

ober «Pefing gefcbleubert; iti) würbe ba wüiifyt mebr mir

fteueS, unb auf ben erjlen SInblicf 23efrembenbe$ gefunben

SÖoltraann, SRttfe ic. lt
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r)aben; aber nidjt ba& Sluffaflenbe in ber Sftannidjfattfgfeit,

t*a$ 2et)rreid)e, ba& ©eifterweiternbe, xok in Petersburg.

Zieles, xoa§ anberlwo fdjbn aber Hein ift, t(l ^ter prddjtig

unb grog. $iele$, waS anberSwo grog ijt, t(f §(er foloffa*

Cifc^/ gigantifd). 2lftatifdjer SuyuS bi$ jur SSerfdjroenbung,

mit feinem europdifcbem ©efdjmacfe gepaart, ©em Nil ad-

mirari wirb r)ier fein ©toifer treu bleiben fonnen; bafur,

wenn er fta) f)kt auSgewunbert r)at, wirb er anberSroo jtd)

ober befto weniger wunbern bürfen. SBenrt aucf) ein Sftei*

jter baZ ©emdlbe biefct <&tabt betriebe, fo würbe er boct)

mandje feiner ^Betreibungen mit ber <£inlabung fliegen

muffen: Äomm felbfr unb fteb' unb bor' unb füble!"

Unter ben mir befanntcn ®tdt)ten fann Berlin mit tyt*

terSburg am meiften verglicben werben. S5erltn$ ©tragen,

«Pldfce, tytad)t$ebäuH unb ^aldfre fmbet man in Petersburg

in bebeutenb vergrößertem SOkgftabe wieber» ©er erfte

(Sinbrucf beiber <2>täbtt auf ben [Heifcnben wirb burdj ^k

vorangegangenen SBüften nod) ttfybfyt. 2ßer von Hamburg
fommt, finbet *eibc von ©olbaten überfüllt, übrigens abtt

bie ©tragen tobt unb menfcfyenleer. 2Öir luftwanbeln in

ben ©tragen ber $epben$, ba i|t wenig ober nicbtS, wa§

ba$ 5tuge UUibi$it, tytx §at aße$ feine gute <&tite nadj

äugen geFebrt auf fybfytTn 25efebl, unb ba$ Jpdglidje verbor*

gen nacfy polizeilicher $erorbnung. £ier gebt aöeS nad) bem

Lineal, aber man ermübct, etye man btö (£nbe ber unabfeb*

baren ©trage erreicht, unb ber SBinb fegt fatt burdj tk

falten ©teinflumpen. J&ier fdat un$ ein ^alajt tn tk 2lu*

gen, welker offenbar groge ©ummen gefoffet fyat, audj fe(r

unb gut erbalten tfl, aber nidjt bewobnt wirb, weil er &u

dtmobifcr) auSfiebt, ober weil feine SBdnbe an UnerfreulidjeS

erinnern, ©ort ftti>t ein ^radjtgebdube, eben fertig gewor*

ben, fofllicr) unb berrlid) von äugen, prachtvoll im Snnem
unb boer) 6be, benn in ben Jperjen feiner Jöewo^ner ijl e$

6be geworben, 9)?ann unb $8tib leben getrennt von einan*

ber. ©ie reinlichen ©tragen, W angeffridjenen Jpdufec unb

bie vielen ^aldfte gefaden auf ben erjren SBlicf, aber un»

roerflirf) erzeugen fie ein IjeimlidjeS Verlangen entfernt $u
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fein oon ber tyxatyt unb ben glatten SCBocten, unb e$ wdcf)(l

bie ©eljnfudjt nad) ber trauten £eimatl), wo bte SDJenfdjen

unb i&re £erjen nidjt fo tt>ett von einanbec wohnen, wo bie

ntd^t fo farge 9?atur in jebem Srüfyling unb £etbj? @d)ä|c

fpenbet, wie fein Äatfec unb hin Äonig eö vermag, £)ie

$rad)t bet @otte$l)dufer unb t>k tdglid)e SSolferwanberung,

weldje man in Petersburg mit SScrwunberung fteljt, fuetyt

man in «Berlin oergebenS. £)aß fytt bagegen Oper unb

©djaufpiel üortrefflic^er finb al£ bort, will id) nid)t alö be*

fonbern $or&ug nennen. SBcrttn bat unfd)dfcbare QSorjuac

»or ber gldnjenberen norbifdjen ©djraefter burd) tic freiefle

gbrberung oder 2Biffcnfd)aften unb fünfte, burd) tk oor*

trefflid)jren ©djulen, burd) eine blu^enbe Unioerfttdt, burdj

lebenbige Ütegfamfeit unb dJewerb$tt)dtigfett eineS freieren

QSolfeS, enbltd) burd) eine ©tabtorbnung, weldje ben d5cift

ber fj6d)ften ©ered)ttgfcit, £ulb unb SDttlbe atfymet. ©leid)

auSge&eidjnet aber finb beibe ©tdbte baburd), ba$ in tljnen

9#onard)en wohnen, weld)e burd) unabldfftgeS Streben tyre

Golfer &u beglüaen, niefct nur bie l;er$lid)tre Sic6e ii)rer

Untertanen, fonbern aud) tk banfbarfte $>erel)rung ber

Witt unb 9?ad)welt mit vollem üittytt wrbienen.

25ift ©u nun entfd)loffen, geliebter Sefer, tk Äaifer*

tfabt an ber 92et»a &u befud>en, e$ reuet $)i<b nie, benn be$

@cl)en$wertljcn, &in§igen unb SBunberbaren giebt'ß l)ier gar

siel. ©a)on mand)e$ §abe id) gefabelt, bod) btö fdjrecfe

Qid) nidjt ab, fonbern bereite £)idj cor. SSerfdjweigcn

fonnte idj e$ ntcf>t, gerabe Weil e$ au$ g-urdjt ober 2>er*

blenbung nur $u oft t>erfdjwiegen wirb. SDZcrfe £>ir nod)

(SinigeS. 23üd)er, harten, tylant mugt 2)u mitbringen,

benn bort finb jle fdjwieriger ^u befommen alö im 2(u$lanbe.

Se neuer bejto beffer, weil bort in furjer Seit ficfj> t>iel r»cr*

dnbert. £$ ift fogar intereffant, einen ^lan oon 1810 unb

1830 ju oergletdjen. £>aö befre ©atfl)au$ ifr t>a$ £au§ ei*

ne$ greunbeS, unb biefer ber befre ftrembenfülyrcr. Sc^lt

SDir fofd)er, bann fe^lt 5>ir fet)c oiel, unb fall mod)tc id)

bann ratf)en, tk *Keife &u unterlagen. 3d) $abe bie ©tobt

mit unb o^ne folgen gityrer gefe^en, im @aft()aufe unb bei

11
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einem Sreunbe gewohnt, unb ferine ben Unterfd>icb wo&l.

(Safrfreunbfdjaft t(t im Sorben natörlt^cS SScbörfntg, beS*

$alb ein ©emcmgut aöer (Stdnbe. 2luS eben biefem ©runbe

ijl e$ oudf) mit ben ©aftljdufern t>cc IKefibenj nio)t weit ber.

©ie ftnb ofljuma! fdjfecljt, unb flehen mit bem übrigen

®lan$e in einem unangenehmen 2)H§wr$ältmß. JDie dugere

©cf)&nljeit eineS J&aufe^ maebt ttn 2tofentf)aft batin nod)

nicbt angeneljm. 3n SKücfjtdjt auf Einrichtung, Söebienung

unb fonflige ^Bequemlichkeiten würben bit erflen ©aftydufer

Petersburgs in Sranffurt a. SSft. ju benen beS britten JKan*

geS geboren, aua> roitt id) liebet im unbcfceutcnbftcn &§w\*
jerborfe logiren, als im erften £otel ber norbifd)en Dalben*

jen. üi)lit meinen SKeifegefdbrten bewohnte iti) im £otel2on»

bon ein Stornier ber britten Etage, für welcfjeS man jtdj

wbd)entlia> 35 SRubel 25., beinahe 5er)n S^aler, jaulen lieg.

<SaS J&auS liegt $war an ber ftewSfifdjen ^>erfpeftioe unb

\>at bit 2lu$ftd)t naa) ber Sfbmiralitdt unb bem SBinterpalafV

aber in unferm Siwmer waren gugboben, SBdnbe, 2)Jeubeln

unb Letten r;öcr)jr unfauber. Snner^alb einer ganzen SBodje

ftnb unfre Letten faum einmal gemalt. (Solche Sttetnigfei*

ten beforgt ftd) in Petersburg ber föetfenbe felbfl. £)aS <&tk*

felpu|en unb Oermren be£ Kaffee war bit einige 35ebienung.

SHatbfam mochte e$ fein, bte (Stiefel felbfl &u pugervbeit

Äaffee in einem $onbttorlaben &u trinfen, unb für um>orljer*

gefeljene gdße etwas Proviant im Simmer $u galten. Unter

cer ©ienerfcfcaft rebete ein einiges 9)Jdbd)en £eutfd), unb

tiefet Soften würbe in ^xoti JBoc^en »on brei oerfdjiebenen

$etfonen befleibet. 2Ber aufcer bem $ufftfd)en noa) ©eutfa)

ober Sran$6ftftt) »erfteljt, braucht in Petersburg ntd)t 9)?ar*

feur ju fein. £cr Sößicty muß, bem Jpaufe naef) &u urt^eU

len, wof)l ein Ocujfe fein, wir Ijaben ü)n nie gefeben, unb

alS i$ ifyn fpdter meines ^taffeS wegen fpredjen wollte,

fa)lug mir ber SDJarfeut mein Verlangen (jattndcfig ah.

Oeffuete man bk £au$tf>ür, fo flieg man auf bk Sagers

ftdtte beS &wornif, welcher eine $lrt ^r)urt)uter »orffeHte,

unb <Sd)wei$er genannt würbe, ©ut, ba§ niebt aße ©c^wet*

§er fo bafdjftrenartig auSfe&en, fonfl ginge fein Sftenfd) na#
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bcr ©d&roeij. Sluf unferer Rechnung ftanben biefelben ©a*
d)en unter bemfelben ©atum mehrmals angetrieben, unb

man lieg ftd) bereitwillig 2lb5üge machen. 2Ber nad) JRug«

lanb ger)t, mug ftd) an tie um>erfd)dmtcften Sögen unb

Prellereien gewobnen. deinem Oiuffen barf man »ollen

©lauben fdjenfen, unb Ui <Mb$ar;lungen mug man jebe$»

mal forgfdlttg afforbiren. 3m Sögen (jaben fte eine furcht-

bare $ertigfett, unb fe&en bahti fo ernjt au$, alö wenn fte

bie auSgemacbtetfe unumftoglidjfre 2Bal)rf)eit behaupteten.

2(n unferm (Sajrbaufe war ndü)ft 2lu$jtd)t unb Sage im

SÜJittelpunfte ber <&tM bk $effauration bat SBeffe, boa)

aud) l)ier foQte e$ obne 2>erbrug niebt abgeben. 2Bir (jatten

fte §dupg befugt unb woüccn am Slbenb vor unferer Sren*

nung f)kt beifammen fein. 3$ trete tin, ge^e burdj mebre

Simmer, bk Sreunbe ftnb nod) niebt ba. ©er SftarFeur

bringt mir ben ©peifejebbef, unb id) fucfye ibm burd) 8tid)tn

andeuten, bag id) bk Peinigen erwarte. 9cun fefce ia>

mia) in eine <£cfe, bie S^it wdf)rt mir lang, id) (äffe mir

€ffen bringen, warte, effe, bejatjle unb will eben geljen, als

id) bie Sangerfebnten in einem Nebenzimmer bemerfe. <Sie

Ratten einen gebitbeten Muffen bti ftd), batten ftdj burd) ibn

nad) mir erfunbigt, ein unb berfelbe üftarfeur r;atte un*

fruber unb fo tUn Ubknt, rjatte un$ tdglfdj beifammen

flcfcl;en, war meinethalben gefragt worben, unb lieg un$

bodj getrennt »on einanber fpeifen. 3>on biefem ©aftyaufe

mag man auf bk öbrigen fcbliegen. £>aö £otel be*

£errn ©emutfc foü etwaö bcjfer fein, §at aber feine fo

gönjtige Sage.

Sine «priüatwoljnung auf einige QÖBodjen 8u mieten

$dlt tn Petersburg febwerer alö in anbern grogen Statten.

Um 3*ü b" erfroren, mug man im 9)iittefüunfte ber @taot

roor)nen, wo folct)c Simmer feiten ftnb. 211$ wir eine* SageS

einem 2fo$ljdngefcbilbe folgten, gerieten wir in bk 9)i5rber*

grübe eineö ©djneiberS, weldjc eben fo tr)euec als fd>mu|ig

war als bk in <&tabt Sonbon. ©ute ßaffeeljdufer ftnb in

Petersburg nid)t »orljanben, wo&l aber viele rufftfct>c ftefrau*

rationen, in benen man jiemlia) gut fpeift. SDie Unbequem*
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lidjfeiten bc$ 9tewawaffer$ »etminbert ber ftrembe baburdj,

J>ag et wenig trinft unb t>a§ SSBcntgc mit 2Bein ober SKum

»ermifdjt. 2öcr langete S"t bleiben will unb nia)t befrans

big einen ©otlmetfdjer bti ftd) Ijaben fann , lerne tk notb*

wenbigften rufftfd;cn 2B&rter unb Lebensarten, bod) weil

bie$ fe^r fd)wer fy&lt, fo faufe man fid) lieber einen ge*

brueften £oömetfd)er. ©ag man feine Sctt <^el)6rt^ ein»

tl)ei(en unb IM) bauftge Lu^etage »ergonnen muffe, um bat

©efeljene (litt georbnet im ©ebdcfytnig $u bewahren, weif;

jeber Dieifenbe, unb wüfste er e$ nidjt, fo wirb er e$ balb

erfahren.

SDag man aUt iner&ebn Sage üoc ber Greife tn$ 2tu$*

lanb mit ber Söeforgung be$ *})affe£ anfangen muffe, möchte

nid)t jebem befannt fein, unb i<b tbeile be$r)alb meine <£r*

fabrungen mit. 9focr) ber Slnfunft würbe mein $ag *um

Sftafferabel (@tabttl)eilofftjier) gebradjt, mit beffen Unterfd)rift

»erfeben, unb bem ^3agbureau für 2(u§ldnber übergeben,

wogegen icb eine auf ein 3a^r gültige 2lufentbalt$farte bc*

tarn, ©iefe ift in rufftfdjer, beutfdjer, engttfd)er unb fran*

joftfeber ©pradje abgefaßt, unb foftet $e()n Oiubel. Um einen

neuen $aß jur Slbreife $u erbalten, mug man tarnen, ©tanb,

SSaterfanb unb SogiS breimal in bie Petersburger S^itung

fefeen lajfen. ©tatt beffen fann aud) ein Bürger für ben

Slbretfenben gut fagen. ©tefen £Beg t)ie!t id) für ben leid)*

tern, unb erfuhr leiber ju fpdt, bag er ber Ui weitem fdjwie*

tigere fei. SBenn ein ^Bürger gut fagt, fo muß er fid) auf

funfjig Sabre wrbinblid) mad)en, tk oom Slbreifenben üxoa

jurücf geladenen <Sdjulben §u bellen, ba$ ©utfagen muß
fdjriftlid) gefd)el)en , ber &ürge muß ein fretnerneS — fein

b&l$erne£! — £au$ beffen unb naebweifen, bag biefeS

£au§ fdjulbenfrei ifr $ur$, tk <&a<l)e ift fo weitlduftig,

tag nid)t leid)t ein greurrb für ben anbern 23urgfd)aft lei*

ftet. £er 2S>eg burd) tk Seitung ift anbertbalb 2Bod)en

lang, weil tk tarnen ber 5(breifenben nur £)ienftag$ unb

greitagS befannt gemadjt werben. $ür bie breimalige 33e*

fanntmadjung &ablt man &wei Lubel, unb etbdlt baför in

fcer Beitungöe^ebition bie brei Blatter in boppelten %u$*
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gäben, ndmlia) in rufjTftyer unb beutfdjer ©pra$e. 9iun

Idgt man fia) t>om £au$wirt(j einen (Sdjein Darüber auS*

fteücn, bog fta) bei i(>m in golge ber gemalten feigen
fein ©laubiger gcmelbet l)abe. Um btefen <Sd)cin $u erfyal*

ten, wanbte id) mid) an ben »orl)in gerübmten SOiarfeur in

©tabc Sonbon, er ober erfldrte mir, bog ber 2Birtf) ftcf> nid)t

fprcdien Joffe, ben @d)ein nid)t auSftefle, unb bog er, ber

SJJarfeur, e$ aud) nid)t ttyue, um ftcfo feinen 2>erontwortlia>

feiten ou^ufe^cn. SBeber fanfte nod) borte 2Borte frudjte*

ten, unb itf) mußte mid) gebulbigen, bi$ na$ einer ©tunbe

ber £ouefned)t fom, weldier bann beim £Luortierlieutenant

bie verlangte Srfldruug münblid) ob^ob. ©ie ruef ficf>t(td>

ber ntdt>t gemad)ten ödjulben au3ge|refltc Quittung mug

jefct Dom 9)?ajor beS «StabttfyetlS untcrfd)rieben werben.

Söobfoerfeljen mit 2lufentl)altSfarte, breifodjer Seitang unb

23efd)einigung oon Lieutenant unb 9)Zajor begiebt man fid)

nun &um ^ogbureau für 2lu$ldnber, unb nimmt einen

©tempelbogen für swei Oiubcl mit. 2luf tiefen (Stempel»

bogen foö wol)l ber ^)ag gefebrieben werben? ftein, fo weit

ftnb wir nod) nid)t. ©er $eifenbe febreibt im 23üreau unten

auf ben 25ogcn feinen Dramen, unb logt über bemfelben eine

25ittfd)rift (!!!) on ben ©ouoerneur oon <St. Petersburg

anfertigen, tamit biefer für ben Untergebneren bie MtöfttU

hing eines ^offeß inS 2(uSlanb erlaube. 2(m folgenben Sage

gef)t man wieber &um 25üreau, bte SBittfdjrift t(t gefdjrieben,

eine bejal)enbe Antwort gndbigft erteilt, unb— greube über

greube! — man jablt nod) fünf Üiubel unb ber Vag wirb

ausgefertigt, ©od) tydt, wir finb nod) md)t am £nbe* ©et

Vag mug, wenn man &u (Sdnffe abgebt, im 3° flömte nar)e

bei ber 25orfe unterfd>rieben werben, unb nun erfr fann man

»on Petersburg abgeben. 9ftan mug fid) fogar jeitig ba»oit

machen, benn ber Vag ift nur für brei SBodjen gültig, unb

in ßronftabt folgt nod) ein fleineS *ttad)fpief. ©teben wir

jefct einen Slugenblicf tfiö, benn man mug fia) im @ommee

»on ben weiten Sßegen auf bartem Vfafter bisweilen auS*

tut)en, auo) wenn man eine ©rofdjfe ju J&ülfe nar)m, um

jur regten Seit in bem 25üreou einzutreffen, fcejfen &utt
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öud) ber JRu^e 6cbdrfen / unb baför redjt pünftlic^ forden.

8undd)ft mug t$ btc unerwartete Sreunblidjfeit oder im

SSüreau bet au$ldnbifd)en ^pdffe angefteüten ^erfonen (oben.

Jg>tcr fann man beildujig ba^ Ol)r für scrfdjiebene @prad)en

üben, benn in einer fjalben «Stunbe t)6rt man oftmals $uf*

(ifcf), <))olnifd), <Deutfd), ^ncjltfc^ , gran^ofifd), @d)webif*

unb Jpofldnbifa) reben, nid)t feiten md)re ©prägen ju glei*

djer S^'t. SBcnn ber alte Sbürl)üter be$ ^)agbüreauß ftcf>t,

bag man tin Rapier in Tanten bem S^e feiner SÖunfcfce

naf)e ift, bann fcdlt er erft btc leere £anb Ijin unb öffnet

bann Ut Sl)ür. £ag ia> ben £au$fnccbt in <&tat>t Bonbon

für feine munblidje O.ufttung belohnen mugte, verficht ftd>.

£u'c <Sd)reiber in ttn UnterbüreauS foüen burdjauS fein

©elb forbern , atiein tl)r geringer ©eljalt zwingt fte auf be*

beutfame SBlicfe unb Ijeimlidje £anfcbewegungen ftd) einju*

oben, unb fie »erliefen e$, tit @d>eine nid)t eljer au$ tien

£dnben $u laffen, al$ M man ben SBeutel gebogen t)af-

SDeffcn ungeachtet mug man viele vergeblich 2Bege mad)en,

jtd) an meljren Orten mehrmals untertreiben, unb auger

im Jpauptpagbüreau ftetS einen &ottmetfd)er bti ftd) ^aben.

SDie SSifirung ber auswärtigen ©efanbten, burd) beren San*

ber man reift, mad)t auger ben SBegen feine ©djwierigfeit.

^o fdjwer mad)t man bem 2tu$ldnbcr ben 2lbfd)ieb von Oiug«

lanb, bem leibeigenen Ocuffen ift er ganj unmöglich, ba$ fte&t

ber geneigte ßefer nun roo()l ein.

(Snblid) lag @t. «Petersburg hinter mir auf immerbar.

Steine SSruft fing an ftd) &u beben, unb in brei @tunber*

brachte midj ein $>ampffdjiff naa) ßronftabt. lieber ben

Slbgang fa)webifdjer @d)iffe ^atte idj forgfdltige Srfunbigun»

gen eingebogen, aber (©egelfdjiffe ftnb weber Soften nodj

JDampfboote, ber SBinb war entgegen, unb ic§ mugte noa>

aebt lange Sage in ^ronftabt bleiben. 9Sor bem foftfpieligen

Slufentbalte in ^ronftabt war id) gewarnt, allein tic noa>

maltge £in* unb J&erreife mit bem ©ampfboote foftete jebn

Ocubel, unb Petersburg mochte id) nidjt wieber fe^en. 3dj

fanb bei bem alten bofldnotftfjcn Äapitain ©ourocS ein er*
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itaglidjeS Untcrfommen, unb faß bat ein&ige ©ud&, weldjc*

tef) sufdat'ö bei mir führte, ben £01:05, »on Anfang biß &u

£nbe buref). 9»ein Sftantelfacf (03 in bet Samofdme (goto

f>au$) üon wo er nad) *Ke»ibirung bc$ Joffes plombirt auf

ba$ ftywebifdje ©cfciff gebracht würbe, gut ben <Paß formte

ber SranSlateur. 2ÜS id) mid) bei i()m erfunbigte, wog für

bie $i|1rung §u $al)fen fei/ forberte bet 9)larm mit aflet nur

benfbaren ©emüt()$rid)e unb 23efrimmt()ett fünf JKubel. 3d)

öffnete ben ©efbbeutel, wollte mid) einiget ©Junten entlebigen,

unb fonnte mit bem 2(b&al)len ber 23anfotubel in ©ifbergelb

nid)t fogleid) in Drbnung fommen. £)a griff et l)ülfreid) §u,

nabm — fo öiel fafj td> wofjl — nidjt ju wenig, ftrid) ba$

(Selb tafd) ein unb banfte mir beim SBeggeljen brcimal fe(;t

wrbinblid). SSetwunbert barüber, xo'u jlcr> ein Offtiant fo

febt bebonfen fbnne, erfunbigte i&> mid) wegen ber fünf

.'Kübel unb erfuhr , bog bet foubere £ert burd)au$ nid)t$

forbern bürfe, unb i<fy um bk fünf SRubel, mefleid)t um noef)

meljr gepteflt fei. ©er SronSloteur i|t ein <Deutfdjet, obet

— fefton lange in 9?uj$fonb. fQUin papietner gteunb ga&

mit borübet folgenbe drfldrung : Magnum pauperies oppro-

brium quidvis jubet et facere et pati virtutisque viain

deserere arduae. 2lufentf)a(t$farte unb ?)og Ijaben mit im

d$on&en wer unb &wan&ig <Kubel, unb bie boju erforber*

liefen £)rofd)fen unb Srinfgelber außetbem etwa $e$n Üiubel

gefofret.

•ftacfybem t>orftef)enbe 25emerfungen über Petersburg unb

Diugfanb längjt gefc^tieben waten, fam mit bk Voyage en

Russie : lettres ecrites en 1829 par Leon Renouard de

Bussierre, a Paris 1831, in bk Jpanb, unb iti) fann mid)

nidjt enthalten, baß (£nbur$eil be$ ft-ranjofen tyie^er $u fefcen.

Nous quitterons au premier jour Petersbourg et la Rus-

sie; ee ne sera pas sans regrets. L'hospitalite, qui daas

ce pays est une habitude et presque un besoin, laisse a

tous ceux qui Tont eprouvee des Souvenirs de'licieux.

Mais cette vertu instinetive est la seule chose, qui en

Russie attache et se'duise un e'tranger. La narure y est

repoussante ; le peuple y est avili, et le speetacle de son
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ilotisme attriste et re'volte; des privations de toute espece

y attendent le voyageur; une police soupconneuse le

lient sous sa tuteile, et chacun specule pour le tromper

sur la confiance ou le de'faut d'expe'rience qu'il laisse

entrevoir. Le luxe et le bon gout qui president aux

re'unions, la magnificence des appartemeus , la grace et

l'aniabilite des iemmes, tout se reunit pour eblouir et

enchanter au premier abord. Un instant on se croit

dans un pays de'jä vieux de civiiisatiou, et Ton cherche

vainement a reconnaitre les descendans de ces grossiers

Moscovites
, qui au commencement du dernier siecle

bannissaient les femmes de leurs assemblees et regar-

daient comme un sacrile'ge d'adopter des moeurs e'tran-

geres. Mais bientot, familiarise avec ces brillans dehors,

on voit qu'il manque a cette societe plus d'un element

essentiel pour etre instruite et cultivee autant qu'elle est

aimable et hospitaliere. Les plaisirs intellectuels lan-

guissent, faute d'alimens. La litterature est faible et

naissante, la politique muette, le theatre mediocre;
k
une

censure ombrageuse repousse de la frontiere les jour-

naux et les livres e'trangers ; les hommes de merite sont

rares, et le vice d'une education qui se borne a effieurer

la science se fait sentir de toutes parts. — Le jeu bäte

la decadence de l'aristocratie russe ; il donne en meme
temps a la socie'te une physionomie uniforme, qui par-

fois inspire le de'goiit et Femim. — En Kussie le sol,

le peuple, la socie'te meme, n'ont rient d'attrayant;

c'est un pays qu'il faut voir, mais qu'il ne faut point

habiter.

Äronffabt ließt auf einer Snfel im ftnnifdjen ©Jeer*

fcufen, unb tiefe Sa$e mac&t tk S«f«^ *>on SebenSmittefa

l>efd)werlid), unb Un 3tufent&alt treuer, ©et 9?ame ^t
an, tag bie <&taU grogen ^eil§ ber £rone artjort. $)lan

fteljt fy'er fceinalje ntd^tS al$ Kanonen, <^d)iffe, ©eefolbaten,

Sftatrofen, unb wa$ mit i^nen in nädjfler SSeriityruna ftefjt.

geinen £on wirb man »on ben Seeleuten eben fo wenig alö

»on ben Kanonen erwarten» Srfr feit breißiß Sauren fcaben
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fl<& einige ^Privatleute, meiftenS ©aflwirtbe, ^tec niebergelaf*

fen, um bic abreifenben gremben ber überflüfftgen 3eljrpfen=

nige ju entlebigen, unb bie anfommenben auf (Sanft Cetera

<&taU admdlig vorzubereiten. 25et ben furchtbaren Seuer*

fd)lünben erinnerte icr) micr) cineö Knaben in Sfteiningen,

weldje* al$ berebtet ftrembenfüljrer im patriotifcfyen Jpodjge*

füfele fagte: ,M$ fmb unfere adjt Kanonen, unb in ber

<Stabt baben wir nodj eine, au$ ber wirb gefdjoflfen, wenn

geuer ift." £)ie engtifdje @prad)e tont am ftdrfften au$

bem babnfonifdjen ©pradjengewirr in Äronftabt (>ert?or. (Die

meiften @d)ijfe fommen mit iSattaft ober ©tcinfoblen, unb

nehmen rufflfdje ^robufte M SKücflabung. Sin fetfer Sftolo

von ©ranitquabern umgiebt ben £afen, weld)cr etwa brei*

l>unbert ©d)iffe faßt. 3m SBinter nimmt er bic Slottc auf,

weld)e im Sommer bti Dieval liegt, ober auf bem Speere

freuet. £r i(l ber größte £rieg$f)afen SKußlanbS, aber bat

fuße Söafict ö«cbt tit <Sd)iffe einer fcfyneUen ftdulniß prei$.

$vauffa()rteifd)ijte überwintern ungern unb nur bann t;ier,

wenn ba& £i$ unerwartet frül) ben SSufcn »erfdjließt. %m
Jjbafen barf fein $euer ange&ünbet, folglich aud) feine pfeife

geraud)t unb fein £jfcn gcfod)t werben, grüljer nafjm ber

Äod) be$ juerft anfommenben <Sd)iffe$ tu allgemeine <Scr;iff$*

füdje bc$ £afen$ in 25efd)Iag, r)ieß Slbmiralfocf), ließ fid)

ÖBein, SKum unb @elb retdjlid) fcfyenfen, unb flanb ftc^ bat

Ui nid)t übel. £)arau$ entjlanben mandjerlei Unorbnungen,

weSfyafb jefct ber £ocr) be§ erften @d)iff§ bü ber 25ranbwad)e

angehalten, nad) ber ^olijei abgeführt unb if)m erfldrt wirb,

baß e$ mit feiner Stbmiralitdt nid)t$ fei. £>ie £odje wu
fd)iebener Nationen ftnb getrennt, unb wtrflid) begreife id)

nid)t, wie früher ein englifdjer 9)tagen mit fa^wcbifd)er £üd)e

»orlieb nehmen fonnte. £ie gejtungSwerfe ber <&tabt auf

t>er <®t\tt, wo t>k Snfel eine fd)male Sanbjunge auSftrecft,

ftnb er(l unter ber jefcigen Regierung begonnen. 9lad) ben

lüften ju ijl ber SMecrbufcn feid)t unb für £ricg$fd)iffe un=»

äugdngltcr). SDic tiefere ;ftewaffromung wirb von tfronflott

unb einigen fleinen S*ort§ be&errfdjt, wld)t mit großen £o*
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ften mitten im ©teere <m$iU$t (tnb. $lu|er ben gewaltiflen

SJnfecn t>er rufitfdjen Slotte unb bet SBürbe eines 2(bmttaU

foc§§ tft mit in Stronftabt nidjt mel SfleueS oorgefornmen.

SDaS 9?cbcn über SBinb unb SOBettet tjl etwoß SüteS, bec ge»

w&fynlic&e Anfang unb Sutfenbüger berer, bte nid)t$ §u reben

roiffen, attein wenn irgenbroo fo fjat e$ in (Seehäfen ßrofse

SSebeutumj, man beobachtet ben Fimmel unh fprtd^t barüber

me^c a(8 einmal täflKa).



Ärcujjügc auf b c m f t n n i f c$ c tt

SSRecrbufen.

Sraue Um Uittnbcn Oott un& folQ* bem fömcigcnben fflBeftmeer.

wdjillcr.

tfuf bcm ßajütenbec! ber 2>tana öon ©tocf^ofoi.

©onnerftog 9tadjnrittagö ben 19. tfugult 1830.

©o i(t et fcenn entließ gefommen ber langerfe^nte Sag, unb

fd)on bin id) weit entfernt t>on Äronftabt, fern oon ben 23e»

trügereien unb itaücrfdjämtbeiten ber ruf(ifcr)en ©runroefe.

£)ienfrag§ ging id) an 25orb. ©er ^opitain würbe mit ben

Raffen \?on Petersburg jeben Slugenblicf juröcf erwartet.

JDa &og 2lbenb$ ein fd)were$ ©eroitter om Fimmel auf.

<£in norbifcbeS ©ewitter r)atte id) mir längft gewunfdjt. @ie

finb feiten, benn ^it Q\%t be§ $age$ fül)lt fid) in ben ftädj*

ten ob, unb wo bie 9)ienfcr)cn fo t>tel bonnern, braucht e$

ber Fimmel nid)t. @o war id) orbentlid) erfreut, al$ ficf>

neulid) im SBarbier von ©emöa einige 2Betterwolfcnt6nc

»erncljmen liegen, ©tdrfer unb natürlicher waren fic je|t

im Jpafen §u Stronftabt. 95li^e erraten bie 2Bolfennad;t

unb ben Sttaftenwalb, tin ftywerer $egen ftürjte nieber, unb

id) frod) jum erfren äftale in bie £oje, neugierig, wie e$

pd) r)ier im engei, SKaume über bem SBaffer fa)Iafen laffe.

Slm anbern borgen war mir fo ad) unb we& &u 2)(utt)c

wegen ber vielerlei ungewohnten ®erua)e, baß ia) bei Seiten
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an* £anb flieg, um nidjt fdjon fm £afen feefranf &u werben,

©er alte Siapitain unb ©aftwirtl) lachte bei meiner IKücffebr,

unb serforgte midj mit feinem ©d)iff$äwiebacf unb anbern

Lebensmitteln, wofern mir tk ©djifffifoft nid;t belogen würbe.

SlbenbS f)dU midj ber ©djwebe ah. 2lQe$ war fertig, unb

meine Sreube »oHfommen, als ber 2Binb, ber feit fedjS 2Bo»

djen wejllidj gewebt unb nur auf un$ gewartet &u f>aben

festen, in ber 9^a^t mit eintretenbem 3?eumonbe ftd) über

Sorben (jerum nadj *ttorboft wanbte, unb fo ten SSorber*

fagungen be$ Äopitatn^ entfpradj. 2ll§ id) beut borgen mec

tlr)r au$ ber ßajüte trat, waren wir eben im begriff httt

J&afert §u »erlaffen, tk ^>afenpo(iset »erlieg ben SBorb, unb

ber wolfenlofe Fimmel ließ eine gute Sabrt boffen. (£ngldn*

ber, Jpolldnber unb granjofen fegelten §u gleid)er Seit au$.

25alb war t^k jwei Steilen weit m ©ee liegenbe SBranbwadje

meid)t, wo tyaftt, Sabung unb Sftannfdjaft nodjmalS na$s

gefeben würbe, ber Jpafen »on ^ronflabt fa;wanb au$ lern

©eftd)t unb nun 2Cbieu SKuglanbl

£)ie ©onne febeint warm auf ba$ SSerbecf, aber ba$

große 25ramfegel febirmt mid) gegen i'bre ©trablen. ©er

ÖBtnb webt angenehm fur)f, unb jrebt fe|t nad) SluSfage ber

©djiffleute, weil er über 9)tfttcrnad)t nacb borgen btnim

gelaufen ifr „SBeft SKorb 2BefU" ruft ber Stapttatn bem

©teuermann ju, unb „SBeft Sftorb Söcjr!" tont c$ wie ein

(Sdjo »om ©teuer (jer. ©egle nur immer nad) SBefr, e$

mug ftd) bie Stufte £)ir geigen! — Unfre ©cbiffmannfdjaft

befielt au$ fiebert 9)Jann. ©er Äapitain Bergmann, »ierjig

Sabre alt, ein Sftann in ßraft unb Süße, auf bem SBaffer

groß geworben vok feine ©rogüdter unb feine ©öl)ne, »ort

fcenen ber ^wanjigjabrige ©teuermann, ber brei$ebnjdbrige

$ajütenwdd>ter tfr. 9Son ben wer 9)?atrofen $ät)lt feiner

über &wan&ig Sabre, alle rüjtig unb munter, um flinf an ben

Sauen hinauf $u flettern. £>a$ i|t widrig für ben Slugen*

blief ber ©efaljr, wo aHe$ £ei( oft »on ber ©djneHigfeit

mebr als üon ber ©tdrfe abbdngt. £i$ 9)littQQ faben wir

UnU hk Äüfte t>on Sngermannlanb. ©ie ijr je&t wrfdjwun*

fcen. 3w $ed)ten liegt wie ein ^ebeljtreif am dugerjrcn
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-fcorijontc bie Stufte t>on Starelen. £ine rufllfc^e Stutterbrigg

fegelte an unS »orüber, unb ba fle bie glagge Ö^gen, mußte

audj ber <Sd)webe nad) ©eegebraudj fein SSatcdanbS&eidjen

wefjen raffen, £en gan&en %a$ i(t baö SDtect tu^ta gewefen,

nur fdjwadje SSetten befpu^len la$ $af)r&cug. 25ci fotöjet

gaf>rt beftnbet ftd) bec ^Magier, aud) wenn er nie jur @ee

gewefen, munter. (£in 93eefjleaf am borgen unb ein ©emifd)

son ©rüfee, Kartoffeln, Koljf unb 9)Jof)rrüben §u Mittage

(>abe id) mir tr>ot)l fd)mecfen lajfen, bann ein <Sd)ldf$en auf

bem SSerbecf gemacht unb wieber einige Oben be$ £ora$ ge*

(efen. 26enn glücnid)er Söinb tk (Segel fdjwellt, bann i(t

bie <Secfal)rt eine Suftpartie unb ba$ <Segelfd)iff bem Stampf«

boot üorju^ie^en. <^tn leifeS fiüftdjen reicht Ijin, um burdj

tk glut^en ju tanjen. SD?an fjat nid)t bie Unannel)mlid)feit

be$ fd)rüar^en $aud)S, Ijort nid)t ba$ pfeifen M ©ampfS,

bat ^)eitfd)cn bec SRdber, ba$ ©tonnen einer wunberlidjen

Ü)Jafd)inc. 2iber einS fel)lt mir, eine befreunbete (Seele, um
mit mir §u genießen biefe fyimmlifdje SBonne, um burd) ^lau*

bem unb <Sd)er&en tk (Stunben &u für&en* <&tk> mir barum

im ©eifre acarugt, Üjr fernen Srcunbe unb fordet nid)tdngfa

lid) für mein £eben. ©er Jptmmel lad)t mid) freunblid) an,

u fcat mir (jolb geldcfyelt \?on 3ugenb auf, unb führte ec

SBolfen unb ©türme gerbet, fte ftnb ftetS gndbig sorübec

gegangen. Nee glacies stat iners menses per omnes.

<Selbfr in SKugfanb fann e$ wie in biefen Sagen &wan&ig

©rab warm werben, unb roaS bie $aul)ljeiten be$ 9)?eere$

betrifft, fo giebt greunb £ora& wiebec ben Sroft Horrida

callidi vineunt aequora navitae!

^rettao, Nachmittags.

3US iti) geftern 9Sorifc§enbe$ gefdjrieben, faben wir nodj

tk Snfel 23jorfo unb einen £eud)ttl)urm , <Se$Mr gnr auf

ber fd;webifcben <Seefarte genannt. 3w SBefren «täubte ia)

»iel Sanb ju fe&en, aber e$ waren lanbdljnlia)e Nebeljfreifen

ba wo £ort&ont unb iDZeer jufammen fließen. £>ie (Sdjiffec

nennen eS SSutter* ober (Sctymierfanb. £$ biCbet fld) am
fpdten Nachmittage unb »erfdjwinbet mit untergetjenbec (Sonne.

SDie rufftfdje Äutterbrigg war bei <Se$fdr gor »or %nUt ge*
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gangen. Sin« anbere ©rigg f°n Wanfo Kanonen fegclte

gegen Slbenb eben babin. SDtefe fleinen ÄriegSfcbiffe foüen

am Eingänge be$ SfteerbufenS beftdnbtg freuen, allein Die

Dfpgiecc fdjfafen liebet am ßanbe afö auf ber <Sce. Äapitam

SSergmann §attt 1808 auf ber fcbwebifdjen Slotte als ütta*

trofc gebient, unb serjuberte mit patriotifd)em Sngrimm
unb burd) ÄraftauSbrücfe, roeldje ttn Seeleuten eigenem*
lid> ftnb, bag fte bte gan&e rufftfcfje glotte Ratten gefangen

nehmen fonnen, wäre nidjt bet fdjraebifdje 2(bmiral »on ben

föuffcn beftodjen. ©ebertfrom, fo bieg bec <Sd)webe, befam

nad) bec @d)lad)t auf bem SDiarfte *u (Stocfijolm «Peitfdjen»

^icbc unb würbe erlangt. £a$ Urteil meines ÄapitainS

übet bie rufftfdje ©eemadjt lautete nid)t &u ©unften berfeU

ben. „<£§ feblt ben Muffen, fagte er, befonber$ an tud)^

tigen ©eeofftjieren. 2Bie viele 3al)te gelj&ren baju, um
burd) tägliche 23eobadjtung 2Btnb unb SBaffer red)t fennen

$u lernen, 3Me rufftfdjcn Offiziere, meiftenS junge ficutc,

bringen matbematifcfye ßenntniffe au$ t'bren ©Ovulen mit,

fyabtn aber nid)t alß Sftatrofen gebient, fennen nicbt tit Sin*

ridjtung unb Jpanbbabung be$ <öd)iffe§ son ©runb au$,

baben feine (Srfaljrung, feine Suft &um SBaffer, mögen lieber

auf ibren ©ütern al£ im ©türme fommanoiren, fur$, fte

ftnb feine geborne ©eeleute. (Sin Seemann muß auf bem

Söaffer grog werben, unb auf bem Sanbe nadj t'bm fdjnap*

pen, wie tin %ifty int Srocfnen. fOlit feinem ®a)iff tfl er

jufammen gewaebfen, unb fann e$ nid)t laffen, aud> wenn

er mit Sob unb Seufel $u fdmpfen bat. ©er gemeine JKuffc

ijt nur ein 2anb$fned)t, fann nur gebord)en, unb cor lauter

©eborfam benft er nidjt nad) im 5lugenblicfe ber ©efabr, ift

nic^t bebenbe unb flug &ugleid), mxtet auf Sßefeble , eljc er

jugreift, unb wenn fte fommen, oft baju nod) falfcbe, bann

ift e$ meift &u fpdt. 3n ben Sinien ber Sanbtruppen mag

foleber ©eborfam swedfmdgig fein, &ur @ee taugt er gar nicbt.

3n @d)weben baut man tit ©cbiffe »on ^icbenbolj, »er*

wenbet barauf viel Seit unb «Sorgfalt, unb (Tebt mebc auf

Swecfmdgigfeit al§ auf @cbonl)eit. ©er 35au einer rufjlfd)en

Seegatte $k$t glei^fam in ein paar 2Bo$en in bit §6be,
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ba$ <©cf)tfF iftlfibfä, aber leidjt, »on Sanuetujola." Ucbet

ben @d)iffbau bet Muffen (jcrte icf> früher cu)nlidjc Urteile

»on anbern <Scf)weben, unb ftc muffen woljl rtefttia fein, ba

<ötord), ein Srcunb unb Senner üvuglanbS, fia) folgenber

Slftaßen äußert: „äftan f).at S3ciftie(e, bag £itucnfd}ifFe in bet

• beftimmten Slbftdjt gebaut finb, um nur i> i e r 3<u)re &u bics

nen/unb unter weejig £intenfd)ir7cn war fein einiges, btö

langer afS ^efjn Sa^rc auSgcbauert fjätte. Unter Satljarina

würben in brei SBodjen üier^ (Meeren gebaut. 3n £nglanb

bauert ein ÄriegSfdjiff funfeig 3af>re, aber baS JqoV
s ba$u

wirb auefj $ef)n 3ar)re lang getroäfnet." ^gujf am <Seewcfcn

unb Vorliebe für aÜcS <^(^n>ebtfcf)e Ratten meinen fonff fo

ruhigen ^topitatn ber^t gemacht, 2tfle£ hielte barauf tjinauS,

bag bie Muffen nie $o§en Diuljm $ur <See erlangen würben,

unb r)&d;ften$ mal eine türftfcfye glotte »erbrennen fonnten.

$>ietteid)t r)ätte er nod) lange Oicben geilten, wc'rc ict)

wdjt auf btö $orberbecf gegangen, um $um erflcn f&lali bit

<Sonne im Speere untergeben &u feljen. <£in (jerrlic&eS ©cr)aus

fpteli SieblidjeS blauet ©ewolf mit gofbenem Sianbe um bit

flnfcnbe ©onne. £>ie geuerglut bc$ .gfmmefS june^menb

glüfjenber, je när}er fte bem @aume be$ £ort'äonte$ fommr,

$unb um micr) flutr)enbe, ewig ftcr) erneuernbe SBogengebilbe.

£or)e haften nd^ec unb ferner im Purpur beß wefrlid;en

Jgummefg. geierlicr) wer)müf()ige Stimmung meiner (Scefe,

bei weld)er aud) ba$ kleine burd) $ljetfnal)me $u ct\va$ ©ro*

gern wirb, ©pielenbe 2D?ücFenfd)wärme — überaß in ber

<Sd)6pfung «eben unb fein Sob. 3er) fl|e am 25ug.*) ©er

raudjenbe ©cfjornjtein traulicr) mir jur <&äte. £)ie Sftatrofert

(lia t^dttö, nur ber $od) fegt, framt, bereitet btö 2(benbs

brob, unb unterbrid)t baburd) auf 2(ugenblicfe ba$ tiefe

©cfjweigen. QSor mir jur SKedjten unb £infen bic Sfnfer,

rur)ig raftenbe, treue ©tüfcen §ur Seit ber 9?otr). — Sefct

berührt bit <Sonne ben £>unfrfrei$ ber £rbe, unb crfd;eint

M groge, glüfjenbe, flrar)(en(ofe Sugel. 2>ie SSoffen brübec

*) 25 u 9 (jetjjt ba* 95orberü)ctl bti ©djtffe$, böoon Sugfpriet Ut

Sttaft, welcher oorn am 23ug gfdcfyfam 3a9cftngcr bed <5d)iff«$ tfl»

SÖoltmann, JKeifc :c ^

_j
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fletben ftdj immer bunfler, tyt gelber Utonb wirb immer

blajfer. SDte fteuerfdjeibe »erftnft in einen fdjmalen fc^ein*

baren £anb(frtdj. — (So ftnfe £>u, o Sftenfdj, nadj traten*

vollem Seben frdftig, eljrem>oll, berrlid) in ben (Sdjoog ber

mütterlichen (£rbe! — 25alb ijt fte »erfdjwunben. — £>a$

S^ot^ ber Sdmmerwolfen wirb matter — immer matter. —
ftun — nun ijt fte bal)tn. 2lber fie^e, ein

wunberbaree SBieberfcfyein im 9)Zeere &etgt fte nod) einmal,

jefct o\% Heine, tyalbe, unten platte <&tytiht — je|t als gros

fjere. — 2(ud) biefer fRacf>fd^cm fdjwinbet, bte nafyen SBolfs

d>en erbleichen, bi$ obern ftnb gan& bunfelblau.— (So »er*

öet)n be§ SebenS .Jperrlicbfeiten

!

(Siebe t>a fommt
ctwa§ gefcbwommen, ndber unb immejLndl)er — ein ftarfet

25aumframm tuibt am <Sd)iffe bar)in^~ batyin im xinenb*

liefen Speere obne Siel unb IKidjtung, bi$ t>k 2ÖeÜe tyn au$s

wirft an entlegener £üjte. <Sö ber üftenfd) obne Hoffnung

obne ©lauben, obne Zkfo im 9)Jeer be$ £eben$. Unb

nun fott e$ *ftadjt werben, unb tdj will ruben im SBettttyen

über fcbaufelnben SBogen. ©et mit un$, 2tögutigerl Sag

©eine SBinbe rubig fort un$ fuhren, fern »on ©efaljr »er*

borgener Sanbbanf ober flippe! <£i ba! mir Witts

fommen, ein Seucbttyurm im SBejten — unb im Süben ti*

ner — unbbruber dn freunblicl)er Seitjtern. — £)a$ war

ber erfte Sag meiner erften @eereife.

2ll§ \§ beut borgen t>a$ QSerbecf betrat, fuhren wie

nafye an Jpodjlanb ober Jp&glanb bfo/ einer Snfel unter bem

fed)§igften ©rabe ber breite, mitten im finnifdjen Sfteerbufen,

la wo er ftd) am weiteren auSbebnt. 3m 3al)re 1788 fiel

bier eitte Seefd)lad)t »or. S^re walbigen Jpügel verloren

wir erft *Kad)mittag$ au$ bem ©eftebt. ©er SBinb ijr fort*

bauernb günftig aber fdjwad), unjD wir legen in ber (Stunbe

faum dm 9)Mle jurödf. £>a$ (Sdjaufeln be$ $abr&eugS

unb ber 5lal &um Srübtfücf Ijdtten mid) balb feefranf ge*

mad)t, allein tcb bielt mid) in ber $R\ttt be$ <Sd)iP , wo
man bie Bewegung am wenigen füblt, unb bte UtWtit

tft vorüber, 3n btefem 2lugenblicf febe ify &um erften Wlak

Weber gejtlanb, noefy Snfel, ober ßeudjttljurm , nur £immel
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unb SBaffer ringsum. (Sin (Sngldnber i(l ben ganzen 5og

Gintec un$ Ijer gefegelt, unb bfei&t in größerer ober gerinn

gerer Entfernung, je nacfybem für t'fjn ober für unS ber 2Btnb

güntfiger tji. 2>on ber augerorbentlidj wrfcf)iebenen Stdrfe

unb SKid)tung ber ÜBinbe Ijat man auf bem feften Sanbe gar

feine $orftetlung. Unfer Steuermann trdßt in t>a$ *Keife«

Journal tdglia) mehrmals feine Beobachtungen über SGBtnb,

SBaffer, 5?ompa$ u. bergl. £eute war bte Sonne früher

aufgejknben als idj, morgen roitt icf) mief) zeitig weefen

laffen, unb je|t auf£ neue ttjrem Untergange &ujefyen.

^ Srettag «Had&nuttagö im Jpafen Jpango Ubbc, on ber

ftnnlänbtfdjen ßüfte, ben 27. Sfuguft 1830.

211$ icf) Ijeut vor acf)t Sagen $ortfefjenbe$ gefcl)rieben,

natym icf) mein *pid|d)en am Söugfpriet wieber ein. Einer

von ben SDfatrofen fjdmmerte, ein Slnberer fcJjufterte, ber

©ritte rieb Delfarben ein, ber Vierte führte ba$ Steuer,

benn alle muffen afleS lernen, um e$ in £tit ber 9lott) ju

fönnen. 9^un würbe bte ©efc&winbigfeit be$ Scf)iffe$ mit

ber Sogleine erforfcf)t, SBinb unb anbere Schiffe beobachtet,

t>k$ ober jenes Segel anberS gewenbet, um ben 2Btnb voU

ler aufzufangen. 2öd()renb beffen flaute icf) nad) Slbenb $ur

untergel)enben Sonne. 2)tfr war fo warm unb wol)l um$
£cr&. Sefct ftimmten bk Sföatrofen in iljrer Kajüte ein front«

meß Slbenblieb an. 9^t bem Scf)webifd)en »erftanb icf) nidjtS,

unb tk raupen, un^üiffen SünglingSftimmen tonten unan*

genehm, aber bewegten mid) tief, &enn ber 2(u$brucf unge?

&eucf>elter Srbmmigfeit lag auf allen ©eftc^tern. SBenn la$

wilbe Element tm religi6fen Sinn b§r Stafdjen nidjt

fcf)wddjt, bann muß btö $olf, welchem flc angeboren, ge*

wiß ein frommes unb gotteSfürdjttgeS fein. 9?acf) bem ®e?

fange würbe dn ©cbet verrichtet, noef) ein fur&e$ 2kb ge*

fungen, unb nun fliegen Ut SOtatrofen au$ enger Berufung

aufS SSerbecf. £aum waren fie oben, als e$ au$ Sübwejr

heftig &u weljen begann, ©er Sonnenuntergang war tin

ftürmifdjer gewefen, wilb flogen fiel) bic SBolfen wdl)renb beö

2lbenbgebet$ jufammen. üflun jung e$ an &u regnen, unb

12 *
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mit ©angigfeit faf} icfy jum erften Sttale, wie bie Sttatrofen

trofc SQBinb unb Söogen &u ben 2)Jaftf6rben hinauf (liegen,

unb am dußerften (£nbe bet fdjrdg liegenben, b&$ auf unb

niebet gebenben Üiatyn (@egel|rangen) t>te ©egel einrefften

unb feftbanben. 5(n einem btefec ßnben §ing ber Kajüten*

wdebter, td) ^tcCt ibn fut verloren, unb ärgerte mtdj übet tie

fc'ebfoftgfeit feineß SBatetS, welker ba$ brei$ebnjdbrige Äinb

foldßcr augenblicHtdjen SobeSgefabr preß gab. ©et Knabe

»errichtete aOe 25efeble, fam glucHtdj herunter unb naa>

mal$ über&eugte tcb mid), ba$ eß bodj nod) ttwa$ größere

©efof>rcn giebt, wo alSbann tk geübteren Sftatrofen ouf tk

fcblimmflen fünfte gebellt würben. 2Ber &um erften Sttale

ba$ ®<blacbtgetummel vernimmt, bem ijt bk äSrujt »otf unb

bang wegen ber ©inge, tte la fommen foflen, fo mir beim

erften Traufen be$ 9)ieer$. ©ie @ee ging fo ^o^l ol^wdre

baZ SBaffer im ungeheuren Kodjen begriffen. (5$ waP&ebtt

Übt SlbenbS unb fd)wat$e D?ad)t ringS ausgebreitet. 9iuc

wo bte ©onne untergegangen, flimmerten jwtfdjen ftnftet

aufgetbütmten SBolfen einige belle beroor, beren 22>ieberfd)eiti

übet ben Stellen ben Slnblicf nod) fdjauerlicber maebte. ffflit

jcbem SJugenblicf fdjlugen bte SBeClen ^er, unb ber SBinb

webte au§ SSejren un$ gerabe entgegen.

<S* bricht jtd) bie SBefle mit SHadjt, mit Wlafyt,

Unb jie feufjet tytnauö in tic finfierc 9taä)t,

©ad Sfuge »om SBeinen actvubc^

©onnabenbS war bet Jpimmel bief mit 2Bo(fen beban*

gen, bet SBinb immet weftltd), bod) obne $egen, bie f&tU

(en bodj* Scb frage ben ^apttatn, ob bat ©türm wäre?

(Sr fcbüttelte lacbenb ben Kopf unb fagte, id) würbe wobt

nodj erfabren, wie ein ©türm aulfd^e. 3n bet Sftacbt f)at*

ten wit laöiren möffen. ©en ganzen Sag freuten wit

»on ©ubwefl nad) Sftorbweft, unb famen faum brei Steifen

weiter. 9)torgen$ neun Ul)t waren wir ber ruffifcf;en Slottc

gan& natye, unb wieben Un Krteg3fd)iffcn forgfdlttg au$,

benn große Ferren macben gegen Heine wenig Komplimente*

©et Kaifer auf einem ©ampfboote lieg bk glotte man5s?riren.

Wi% flimmerte ntc^t Slotte, nidjt Katfer, ia) war fe&r frol;,



481

M wir jle fpdt 9k<fjmittag$ ouö bem ©efid)t verloren.

&benb$ setzte fid) ber SMSfdrleudjttljurm. £a$ unaufö6r«

lidjc ©djaufeln rjatte
7

meinen Sttagen in Slufruljr gebracht,

ber Appetit war »erfdjwunben unb SBiberwiOe gegen Sffcn

unb Srinfen ftetXtc ftcf) ein. Sftur burd) bie Äraft be$ 2Bil«

Icn8 (jielt ic^ bie ©eefranfljeit nodj einige Seit jurütf. <De$

&wiren$ mübe richtete id) SMicf'e »oll ©eljnfud)t nad> bei

cltyldnbigen £üfte, unb fcemerfte eine lange fdjroffe Seifen«

wanb, waljrfdjeinlid) biefelbe, an welcher »or einigen öBoc^en

ber erjfe Slnblitf be$ Speeres nacr) ber Sdnberwüjre un$ über*

raffte. 2Btc war bie ©timmung meinet ©emütljS bamaf$

«nb jegt fo ganj unb gar »eifdjiebcn

!

3n ber 9lad)t t>om ©onnabenb $um ©onntag H Uljr

tief ber Äapitatn bin Äajütenwddjter unb funbigte @turm
an. 3dj Gatte nid)t feft gefa)lafen, aber bat SBort ©türm
tnadjte mia) urplofclidj wadj. £)aß e$ braugen bunt r;er*

gel)e, merfte id) in ber Kajüte, benn obgleid) l)ier faum ein

Sftenfdj «Kaum fyattt, fo fiel idj bod) beim Slnfleiben au$ eU

tier (Scfc in bie anbere, unb war meines £örper$ gar nid)t

mdd)tig. ©türm! ©türm! — bat ööort jutfte wie ein

eleftrifdjer ©djlag burd) meine ©lieber. 3n wenigen SDiinus

ten wanfte ober frod) id) aufö SSerbccF, fal) unb §6rte bat

Soften ber Söeflen, unb madjte mid) fertig &ur legten Keife.

*ftod) war e$ ntdjt fo mit. Um brei Uljr wanbte ftd) ber

SBinb &u meiner größten greube öjtlfd), aber bit greube war

»on fur&er $)aucr. 3m 2Be(ren unb £)(ten r)atte e$ in ber

fttadjt au$ gan& »erfdjiebenen $id)tungen geftürmt. @$iffe,

weldje weit tjor un$, unb anbere, weldje hinter un$ geroefen,

waren am borgen bei un$. 3f)rc 3al)l ttvoa swanjig, i^r

$lnblicf ein leibiger Srofr. <flun fdjlugen bk SBeHen garftig

burd) einanber, unb bem ßapitain war fdjlimm &u 9)?utl)e,

wa§ er jebod) erft SagS barauf geftanb. 23ei folgern 2Befc

(enfampfe wirb ba$ gar)r&eug furdjtbar sufammengebrdngt,

al§ foüte eS jerriffen werben, unb gcr>ordjt baUi bem ©teuer*

ruber nidjt. SD^ir war btö graufe ©piel balb juwiber, boa;

^ielt id) e$ auS Unfunbe im ©eeroefen für minber gefdt;r<

(i^. Unter mehren Sauen riß bat be$ ©tcuerruberS, unb
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tu £atf ber orbettenbcn Sttatrofen serrietr) bie aDBtd>ttöfctt

be$ SlugenblicfS. Söteine ^o^flc ftotb begann um adjt Ubr

9)?orgen§, al$ t»cr SBinb über ©üooft unb ©üb nad)

©ubweft $erum lief, unb nun mit erneutet SButb un$ ent*

gegen ftörmte. £)em ©türme ooron ging ein fürcbterlidjeS

•ftodjen ber ©ee. ©raue QSögefcbcn, ffetnee alö ©perlinge,

flatterten tm ©djaume ber empörten SBogen, famen aufS

©djiff al$ fugten fte [Kettung/ fingen fid) an bit Saue,

serfebwanben pl&fclidj unb waren wieber ta. SDittleibSoott

§dtte ta) fte fangen unb bem Sobe entreißen mögen, benn

tef) mußte niebt, ba§ ffe *>on ftatur ©turmeSgefdbrtcn ftnb.

£>a$ Reuten be$ SöinbeS in ben ©egeln, fein pfeifen jrot«

fd)en ben %amn, tin innerlich frampfbafteS knattern unb

knarren ber 9)?a|ttn unb be$ ganzen ©djiffß bi$ in bit un*

terjten Slibbtn fynab, ba§ 35rüflen ber 9fteere$wogen, ba$

(Schlagen unb ©türmen ber ^Betten am <&d)iftkin bafyn —
ein wilbeS, fcfjrecnidjeS ©djaufpiel, änt fürchterliche dMfifl

3e|t itur^t t>k bonnernbe 2Binb$braut mit »erboppelter

SBudjt baber, in enblofer SKet'be wogen fdjdumenbe Jpügel

beran, afle§ fo mit t>a§> 2luge reicht in wilber unaufbor*

lieber Bewegung — nein, tk ©prad)e be§ Sftenfdjen bot

niebt SBorte für biefen Äampf ber Elemente. SBdbrenb ba$

$>orberbecf in ber Siefe ber Söefle jtdj an ber fofgenben

binauffdjwingen roiö, ijt ba$ Jpintetbeef boer) am 2lbbange

ber überwunbenen. 3e|t gebt'S t?orn in bit £&be, bic

©ebnere be$ ©d)tp brdngt oben burd) bie SBoge binbureb,

ba§ Söaffer pla|t am $5ug , fptifct f)od) empor, frurjt brau*

fenb uUv bat ©cbiff bi$ &ur Dritte bcffelben, unb lauft in

ben Ocinnen jur &titt ab. ftoeb ijt'S niebt abgelaufen unb

fdjon brauft eine neue SBefle baber. 3)tebrmal$ waren wir

in ©efabr, burd) ba$ anprallen be$ SBaffetS bei bem ©d)uß

in bk Siefc ba$ am Jpintertbetle be§ ©djiffS befeftigte 23oot

$u sedieren.
.
3m boebfan ©türme ftnb aöe ©egel fe|r ein*

gebunben unb ba$ ©djiff ttdbt mit ben SBeflen babin.

©tumm unb falt freien ober liegen bk Darrofen umtjer,

feben ©djiff unb SBaffer an, aber mit einer ©feidjgültigfeit

al$ lagen fte Ijintet bem Ofen, ©obalb bk fürdjterltdje
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SButfj beß SBtrtbeö nadjldßt, wirb ba$ ftdrffire ©egel auß*

gefpannt unb burd) Sahiren gegen ben SGBinb gearbeitet,

©od baß ©djiff umgelegt, b. f). fein Sauf perdnbert wer.

ben, bann eilt jeber auf feinen Soften, ©er ^apttatn brüat

ben 9)catrofen bie 23efe()le ju, unb tfe brüllen fie nad) auf

aßen fünften. 3e£t wirb mit aller Äraft gearbeitet —
2lHe finb fertig -— „£Iara 2Binbe" ruft bie ©onnerfltmnu

beß ^apitainß, ben (Sturm übertonenb, — ba$ Sauwerf

fdjnarrt, — jefct wenbet fldj ba$ ©$iff, — bat (Segel fdjlot*

tert einen Slugenblicf — nun faßt eß neuen BBinb — tu

Saue werben befefligt — tu Arbeit ift getfjan unb tu 9)U*

trofen fldrfen lief) burd) 25rob unb $um, benn wegen ber

cinftürjenben SBeflen fann an (Sturmtagen nidjtß gefacht

werben.

3>on 9)tftternad)t biß SDcorgenß acf)t Ufjr l>atte fa) beim

©teuer geflanben unb füllte mid) matt. 5Uß jefct bet (Sturm

loßbrad), — er wahrte ben ganzen (Sonntag biß tief in bie

•ftacfyt f)inetn — ta warb id) t?on aßen ©cfitylen beß ©djrc*

(fenß unb ©d)auberß ergriffen. £em gewiffen Untergange

glaubte id) mtdj augenbltcf(id) überliefere. 3ebe von ben

SDtiHionen QBeüen war langft groß genug, um baß ©djiff

mit 9)cann unb 9ftauß in Xobeßnac^t &u fenfen. JXBett auß*

§olenb ftürjten tu offenen ©rdber mit weitem ©djlunbe

t)eran. ©aß ©djiff flog auf unb nieber, aber immer glücf?

lid) (jinburd). 3m (Sturme ben ©türm &u genießen, taxan

benft man nid)t, fo rjerrlidj aud) ta^ ©djaufpiel in tu

Erinnerung ifT. ©er (Seemaler kernet ließ ftd) im ©türme

an einen SDfaflbaum binben, unb wdljrenb 9)?atrofen unb

£apitain ben Slugenblicf beß Sobeß erwarteten, bewunbertc

er bie SDcannigfaltigfeit ber (Scenen. 2Ber fein kernet ift,

fann audj ttn 9)lixtt) ntd)t f>aben, wenn ec &um erfren 9)?alc

in bem fürchterlichen Spiele, fld) befinbet. fRad) anbaltcnber

§6d)fler ©pannung, wdljrenb welker man gleidjfam fort«

wdf)rcnb flirbt, fröret man einem falten ®leid)nuitf) in bie

Slrme. ©er «Parabießoogel fliegt auß bem ©türme, ber fein

©efleber paeft, l)6r;er hinauf wo feiner ift. 2ßir flnb aber

feine sparabtc^ogcl. £ßir bred;cn jufammen unter ben



184

©turmwinben be$ &ben$. 2Bir verlieren un$ in flumpfc

güljlloftgft\t, fobalb bk %lofy eine große, ungewohnte unb

anljaltenbe ijl. (£rft fpdt erholt (tef) monier unb taudjt auf

au$ langem Unglücf, ober mele ftnfen unb festen nidjt wies

ber. ©er ©u am fltöen fejlen Ufer fte^jl, ben @turm von

ferne fteljfr, tljn nidjt au$ eigener Qrrfaljrung fennft, praljle

md)t mit ©einem frifd^en ©lei^mutlje, freue ©id) mit bem

glücflid) geretteten @d)iffer, richte nidjt ben gefunfenen.

Sanger als swanjig «Stunben fdjwebte i<fy balb r)od)

auf fodjenber SBoge, balb über u)rer fd)war$ gew&lbten

Siefe. Sftocfjte ic^ fdjon $ag§ &m>or nichts effen, fo war e$

mir jefct ö5üig unmoglidj. 3m Sftagen lag e$ mir jentner*

fdjwer , ba ify aber nidjt fett unb fein Srauenjimmer bin,

fo wollte iä) nid)t feefranf werben. 9lati) bem Ijartndcftg*

ften unb wie id) füllte, mir immer fcfydblicfyer werbenben

SBiberfhnbe, ftreefte id) enblicr) Sonntag SlbenbS bat ©e*

wel)r, »omirte zweimal bittre, bunfefgrüne ©ade, unb war

nun augenblicnidj fo fc^aa^matt, al$ wäre mir ba& Sütorf

au$ $rm unb 23ein geblafen. ©cgen ScUn unb Sob übet

atfe begriffe gleichgültig fal) unb r)6rte id) beim ^ieberjlei*

gen in bk Kajüte ba$ Soben ber SBcflen burd>au$ gefugt«

lo£ an, legte mid) mit »oller Reibung in meine £oje, unb

»erfanf in ben tiefjicn <Sd)laf.

9)?ontag§ beim (£rwad)en füllte idj mid) neugeboren,

©er Fimmel war blau, ber ©türm ooruber. 9)lit ©äbojt

famen wir in bk 9läf)t ber Snfel 9hrg6. ©iefe$ £ilanb

ifr mit Sföatb befranst unb §at im Snncrn einige SDtenfdjen

unb grud)tdcfer. Sftadj Sluefage be$ ÄapitainS war bat bk

erfre 3nfel, welche Äarl XII. eroberte unb bk le§te, wefdje

©d)weben an $ußlanb abtrat, £arl wohnte einige Seit

auf sftargb, unb ber Äapitain fat) »or ttxoa adjt Sauren

über ber Sljür etneS maffwen £aufe$ bk eifernen 23ud)|taben

KARL XII. (Segen Mittag fliegen im ©üboft (3cvoittu

auf. £in&elne I)elle Wolfen wblbten ftdj $u mancherlei @c*

galten. UcbrigenS blieb ber Jbimmel Reiter unb bk ©onne

fdjien warm. $erfd)icbene ©eetljiere famen &um SSorfdjein,

unb ber ßapttain erfldrte fte wbrie£(ic§ für fa)limme 93or*
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boten. £>er 2Binb weljte fo fanft, fo leife, fo unfüljlbar —
nun fd)lottertcn bte großen ©eegel — bk oberjten faßten

nod) etixiaS Söinb — aud) jte liegen nad) — bie 2Binbjrifle

war bo, unb ba$ ©djijf lag fefter, als wdren ljunbert 2lnfer

ausgeworfen, anfangs madjte mit bie weite fpiegelglatte

Städje Vergnügen als ©egenfa| jum Sturme, allein balb

wirb eS unangenehm fo burdjauS untätig unb unbeweglich

fca gu liegen, ©eftern $u viel SBinb, Ijeute gar feinen.

$)l\t jebcr ©tunbe wirb ber Sufianb peinlicher. SBenn man
fcurdj <£rfafjrung weif$, ba$ nur flippen unb &anbbanh,

tiidjt aber <öturm unb Söellen baS <Sd)ijf §u jertrümmern

verm&gen, bann ijr anfjaltenbe vollige Söinbftiöe unertrdg*

lieber als ber fdjrecflidjjte <Sturm. £)a$ fdjeint bem Sanbs

fceraol)ncr unglaublich, aber viele ©eelcute betätigen eS,

unb idj tfimme i^nen fdjon nad) ber (£rfar)rung eines Ijals

ben SagcS Ui. 2lm durften oftltdjen Jpon>nte verfolg«

ten wir mit bem Sernglafe einen Sialjn, welcher von ber

ftnnldnbifdjen Äüjte nad) ber cfrr)ldnbifd>en hinüber ruberte.

®iä) mit folgern $ar;r§euge auf baS offene üfteer ju was

gen, verrdtr) außerorbcntlidje Svut)nt)ctt. Söeim Slnblicf beS

£aljnS flieg juerjt ber 2Bunfd) naef) bem Sanbe in meiner

©ecle auf, allein ben Ruberer $u rufen war bei biefer $nt*

fernung unmöglid), unb er war fd)werlidj fdjon im Jpafen,

als bic SEButy ber SBinbe aufS neue loSbrad) unb itf) gern

meinen 2Bunfcl) juruef na^m. W warme unb lange 2Öinb*

jliöe folgt ^duftg @turm. £urd; bk 2Bdrme oerbünnt fiel)

ndmlidj bk ßuft unb burd) bm ©türm fefct fte ftdj wieber

inS ©leid)gewid)r. 2Bdl)renb ber SBinbfliöe ft'er)t man am
Jporijonte SBolfen xok 2llpcn ftcb ergeben, fte bebeefen fdjnett

ben Fimmel, btö 2fteer fod)t auf, unb ber Diegen ftürjt

Wie in ben Sagen 9?oar)$ furdjtbar fjernieber.

£tenjtagS würbe bei Ofcgen unb SBeftwinb immer (a*

virt. Um 9)litta$ fal)en wir bk ftnnldnbifdjc, am Slbcnb

bie eftyldnbifdje $ü(te mit bem ficudjtt&urm von Saltifdj

9>ort. (5ine fdjwarje 2Solfenwanb lag von ©üben nadj

Sorben am we(rlid)cn J&immel ausgebreitet cor un$. ftun

fling'Ö in bk pnjlrc 9lad)t hinein, unb b'u SDtatrofcn
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fliegen wieber vom 2(benbgebet $u ten r)60|len Mafien Ijins

auf. £olje SBeüen machten mir feine «Sorge mefjt, aber bte

@d)ipfo(l gefiel bem aufgefegten SDtagen wenig. 30 war
ntc^t franf aber »erwirrt. £>ie Sage werten mir lang,

langet no0 bte 9M0te. ©umpf raufd)enb f0lugen bie

SBeßen an mein Söger. S5ei wränberter £Ri0tung ber .galjrt

rutfd)ten bk fdjroeren $ijlen unb haften unb roaö 25eweg*

Ii0eß im ©djiffe war, l)in unb (jer. $narrenb fd)ienen bann

aUe Zibben unb Sugen bei gat)rjeug§ &u jerreigen. $'uk

fe^r unangenehme Sftufif war mir btö ©tofsnen ber 2ßafs

ferpumpen, weldje anfangt tägli0 einmal, bann bei &uner>-

menbem Setf 6fterß, je|t aße $wet ©tunben arbeiten mufc
ten. 2Ber im Jpafen bie SBafyl (jat, febe (10 oor unb oer?

traue fid) feinem alten $-al)r$euge an. 3llö gegen Ijalb jwet

Ur;r 9lad)t& aß biefer ©peftafcl ungewöhnlich flarf losging,

f0lug i0 ben Hantel um unb fro0 aufß 93erberf", wo mi0
ber ^apttatn mit ben SÖorten empfing: „Jpu, wie erbrußt!

Sag il)n nur fommen! 2öir muffen nod> einen @turm r)a«

ben, el)e e$ beffer wirb/7 30 ftarrte in tk 9la$t hinein*

Sftur ber 2eu0ttljurm oon 25alttfd> tyott flimmerte auß

weiter gerne, ©er £öolfenr;immel fo unruhig alß baß 9)*eer.

fÖ^etn troefner ©aumen le0&t? na0 (£rquicfung. 30 fudjte

überaß mt0 feftyaltenb ba& QSotberbecf &u erreid)en, um
auß ber Sonne Srinfwaffer ju einem ©laß Simonabe &u

fd)6pfen. ©a braufle eine Söeße über mtd> Ijer, um mir

ben legten 0ie(l ber 23ettwärme &u rauben.

freist ber Sitrone fafttgen ©tern!

£er& ijl beö Sebend innerer .Kern.

9ftittwo0ß abwe0felnb $egen unb (©onnenfdjem, r)ei*

terer Fimmel unb furchtbar brol)enbeß 2lngefi0t beffelbcn,

aber immer l)olje SBeßen, immer SBejlwinb, immer laoirt

unb mit aßer Slnftrengung nid)t auß ber ©egenb oon 25a(*

tif0 tyoit weg &u fommen. ©et ßapitain erjäljlte mir,

$a§ er auf ber legten %a\)tt von ©tocf^olm na0 ^eterß*

bürg einen tuffifd)en ©raf an 23orb gehabt, ifyn nabe bei

23altif0 «Port auf einer Snfel außgefefct unb bafür &el)n ©u»

?aten befommen l)abe. 30 bot u)m jegt tk £älfte, bann
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fed)$, öd^t, entließ je^n ©ufaten, aber nein, — ber ©djwe*
ben @inn i|r ^art wie ea$ Sifen t^reß £anbcß. ©egen

$(bcnb fam un$ roieber ein Heiner ftadjen ju ©e|td)t. £r fam
etwa ^unbert ©dritte mit an un$ vorbei, jwei «Dicnfdjen

fafsen barin, tk 9)fatrofen riefen ifynen ju, aber fte rührten

ftd) nidjt. Sine weibliche ©eftalt fag mit bem SKüden an

ba$ faum armbiefe üftaftbäurndjen gelernt, untätig, ben

^opf mit einem ©aef bebeeft. ©er SCRann führte liegenb

mit ber regten Jpanb hinter jtdj btö ©teuer, um bie £infe

fyattt er ein Sau gewiegelt unb §ielt bamtt ba§ bura>

lockerte ©egel. SBenn ©aleerenfflaven unb anbere So«

beSfanbibaten auf biefe SBetfe ben SBetfen preis gegeben

würben, fo fonnten fte watyrlid) für bk barbarifdje ©nabe

xocnlQ banfen, unb biefe .Svüftenbewoljner treuen ir)r £eben

um ben geringen $rei$ bem offenen Sobe entgegen. ©ie

warfen auf &wifdjen 23ranbungen, unb faugen bieSobeß*

»eract)tung mit ber üftuttermild) ein. £)a$ Sterben fens

nen tk ©Ziffer überhaupt nicr)t, (te »erfüllen ftd) bk 35it«

terfeit be$ SobeS burd) ba& mtlbere SSort auf ber @ee
bleiben. Sebenbtcj ober tobt wollen fte nur in üjrem Sic«

mente fein. 3n ©rabe$nad)t ben SobeSfdjIaf ju fetylafen

fd)eint ir)nen md>t fo frei, al$ in einen ©atf geftetft

unb auf ein 25rett gebunben, ober wenn e$ fein fofl aud)

or)ne biefe gurütfung r)tnab gu ftnfen in ba& flutr)enbe

Weltmeer. Jpier ftnb fte ja eben fo gut vok auf bem frif*

len ©otteSacFer in ber Jpanb beß ^flmäct)tigen, unb braus

cr)en weber ©arg nod) Scidjenbitter, nod) @tolgebür)ren &u

bellen. $>a$ ©eeleben muß gewaltige $ei$e fyabcn, benn

tk £eute werben franf auf fefrem ©runbe, unb furirt, fo^

balb fte ©eeluft rieben. 9hir auf Slugenblide r)aben (te §u

fämpfen, bann gilt e§ ben grogen £ampf aufgeben unb

Sob; nun rur)en fie wteber %a$t unb SSodjen lang au§,

unb erwerben baburd) mer)r, al$ quälten fte ftd) auf bem

Sanbe unaufhörlich ab. S3ei allen 23eruf$arten Ijdngt bec

Sanbbewofjner überall »on ben 23egierben feiner ©cele, ober

»on ben Faunen unb Reiben fdjaften feiner Umgebung ab,

auf ber ©ee gilt ber furje SBefc^l or)ne 2£iberrcbc, ber £a*
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pltain tft unumfdjrdnfter ©elbft^errfdjer, (Sefeggebung unb

©efefceSerfuflung jtnb Gintec be$ SlugcnblufS unb unser*

ttennttc^ beifammen, unb *>a$ ewige Einerlei »on Jpimmel

unb SBaffer, ober weldje ber 9#enfc$ nid)t §u gebieten Ijat,

gtebt ber ©eele eine $Ruf)t unb ©leidjgültigfeit, »on welcher

ber Sauer bei ber unabdnbcrlidjen 2öieberfcl)r von <Soot«

unb (£rnte§eit un$ nur ein fdjwadjeS Slbbtlb &etgt. W\t ber

$dlte be$ ftoifdjen SBeifen fagt ber bem Glauben an ein

unerbittliches ©cbicffal ergebene Seemann: 93Mn QSater unb

©rof&ater tjr auf ber @ce geblieben, ic& werbe aud) wol)I

fca bleiben, unb fterben muß id) ja bodj einmal.

£>onner{lac).

gortwdljrenb unfertyanble id) mit bem £apirain, er*

f)bty bie ©umme, aber er roiö mid) nid)t an$ £anb feiert,

weil ba$ anlaufen in ben £afen »on Saftifd) ^>ort ober

Jpabfal bei 2Be|ftmnb unb formalem $al;rwaf|er gcfdfyrlid)

ift 2fud) fann er, wenn ber 2Binb fid) norblid> wenbet,

»om £afen nidjt Ijerauö auf tk ©ec, unb fo fonnte ein

einziger %aa feine fegte bieSjdljrige galjrt nad) 2lmfterbam

»ereiteln. „2Bdre id)," fagt er, „xotö oft genug ber $all

tjr, in »ier Sagen nad) ©todljolm gekommen, fo trafen tu

Petersburger Briefe mit ber $ofr burd) g-innlanb fpdter tin

als id), bann l)dtte mein £anblung$()au$ tk Labung nidjt

j?erftd)ert, unb id) &5ge biefe ganje «Summe. 9)lh tft e§ un*

angenehm genug, aber id) fann e$ nidjt dnbern. SBajfer

tjr fein £anb, 0egclfcfyiff fein «Stcinboot. (@o nennen bie

(ödjweben bie £)ampf6oote.) öBenn icfj nidjt burdjauS ge*

jwungen werbe, fo gelje id) nidjt vor 5lnfer. 5SieUeic§t be*

fommen wir biefen 9^at§mittag brei Uljr mit bem erften Sßlonb*

viertel anbern £Binb." 3dj t)6rte bie falte 9cebe an unb

fugte midj. £>rei Uljr *ttadjmittag$ fam, tk 2öolfen madj*

ten allerlei friegcrifdje Bewegungen, ber Sftonb wed)felte,

ber SBinb nidjt. £c lief furje Seit tjin unb ()er, wir jran*

ben ade »oll Erwartung, \>i$ er fidj wieber redjt orbentlid)

im SBeften feftfe&te. @o §erp(af^ten benn audj biefe £ojf*

nungen wie ©eifenblafen. Sunt Sefen war id) fo wenig

als giirn £>enfen aufgelegt, benn tk ^eefranft)cit unb t>a$
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fange 6te§en in freier £uft Ui SBinb unb Siegen (jatten mid>

entfrdftet. 2)ie Hoffnung auf beffern SSinb war oftmals

angeregt unb jlctS vereitelt. SGStc fange ba$ fo fortbauern

tx>crbc? — ©er ^apitain tvugte eS au$ feinem Sagebudje

fo wenig al$ t'cf) au$ meinem £ora$. (£r war auf jwet

Monate mit ©rü£e, 23rob unb $um »erforgt. Unfer ©es

müfe Ratten wir t^eilS aufge§el)rt, tf)äl§ weil e$ faulte, ober

Sßorb geworfen. £a§ Oiaudjfleifd) nag unb l)dglidj würbe

mit bem 23robe, fo oft ber $egen nadjlieg, an ber £uft ge*

troefnet. <&ät brei Sagen machten t>k SBeflen ba$ guberei*

ttn warmer ©peifen unmöglich Swar war id) ber einzige

^)affagicr, bod) $u abgeftumpfr, als ba$ id) mid) nad) einem

greunbe (jerjlid) i)ättc fernen fonnen. £)ie SJiatrofen fpra*

djen nur ©djwebifd> ©er tfajütenwdttjter 0<^ttc in Slmjters

bam mehrmals überwintert unb bort ttxoaü §olldnbifd)c8

©eutfcl; gelernt. 2Benn er DtadjtS bisweilen in tk Kajüte

trat, fragte id) i(jnwol)l: SBtc fteljt'S braußen? — ©d;led)t.

— S?at fid) ber 2£inb nodj nid)t »erdnbert? — Sftein. —
Segnet e$ nod)? — Sa. — 3jt fein Seudjttljurm $u fe*

rjen? — Vltin. — SÖenn wir nun aber auf flippen ge«

ratljen? ©o finb wir verloren. ©a$ waren feine furjen

antworten, btö feine traurigen Srofireben. trüber Steuer*

mann lieg nod) feltener ein beutfdjeS 2Öort über tk Bunge,

»erflanb midj wol)f, aber fdjdmte fta) ju antworten, unb

war beSljalb jtumm wie an SJifd). ©en Äapitain mochte

tc§ in feiner Sfufmerffamfeit auf ©teuer unb ©egcl gerabe

bann nidjt ftören, wenn id) am liebften ein Srojlwort »er*

nommen Ijdtte. <So ftanb id) benn fdjweigenb unb uerlaffen

ba. (£in ftarfer ^egengug trieb mid) SlbenbS in t>k enge

mit ©egeltud) btö nalje unter tk ©eefe bepaefte Kajüte.

3d) naf)m ben J&oraj gut £anb, unb Ia§ bic angemerften

auf @d;ijfal)rt bezüglichen ©teücn. £$ ijt i&rer eine gan$e

äftenge, aber wenig Sroft in ben (£l)rentiteln, wld)c btö

SDieer befommt, inbem e$ bat winbige, ftürmifdje, ungewiffe

unb fd)iffbrud)ige Ijeigt. 3m lüften Unmuts flammerte

id) mid) an ein Sifdjdjen unb fdjrieb Srauerbricfe, waljre

epistolas ex ponto. ©pdter trat ber ivapitain in bk Kajüte,
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fal) meinen Srubftnn, Ijolte eine fd^webifdje SBibel §eroor unb

uberfefcte mit eine, wie ba§ abgegriffene S3latt jeigte, oft gele*

fene, für ©eefaljrer gewig bie fd)6njte ©teile ber l)eil. ©djrift.

©ie lautet: „ t>te mit ©djiffen auf bem $?eere fuhren unb

trieben ifcren Jpanbel in großen SBaffern; bk be$ Jperrn SÖerfe

erfahren fjaben unb feine SÖunber im 9)Jeer, wenn er fpradj,

unb einen ©turmwinb erregte, ber bk SBeöen erljob, unb

fie gen Fimmel fuhren, unb in ben Slbgrunb fuhren, ba$

tyre ©celc t>or SCngft »erjagte, tag fte taumelten unb wanf*

Un wie Srunfene, unb wußten feinen SRafy meljr; unb fie

$um £erm fd)rieen in iljrer 3lot§, unb er fie au$ ben 2leng*

ften führte, unb ftittete ba$ Ungewitter, baß ftd) bk SBeüen

legten, unb fte frolj würben, bag e$ (litte geworben war,

unb er fte &u ßanbe fcradjte nad) iljrem SBunfd): — bk

fallen bem Jperrn banfen um feine ©üte unb um feine SBun«

ber, bk er an ben SDienfdjenfinbern tf)ut." $f. 107, 23 ff.

3n ber 9kdjt »om !Donner(fag &um $mta$ ging

e$ wieber tott §er. £>er ©türm war heftiger al$ am
©onntag. ©er £apttatn fyatU fidj etwas &ur SKulje gelegt,

unb e$ mod)te brei Uljr Borgens fein, al$ ber ©teuermann

il)n plofclid) rufen lieg. 2£a$ vorging, wugte id^ nid)t,

alle fdjienen fe&r bewegt. £arte SBorte entfuhren bem $a*

Vitain, aber bie innere Bewegung lieg U)m jtd)tbar nid)t

Seit &u langem S'ludjen. £ie Sinter im *ftadjt§aufe, welche

Uibt £ompaffe ertjetfen, wollten erlogen. 2Baljrfd)einlidj —
id) §abe e$ audj nad)ljer nidjt benimmt erfahren — modjte

ber ©teuermann tyalb eingefd)lafen fein unb nidjt redjt wifc

fen, wie lange er nad) 9?orbmeft flcure. (Sine Saternc

würbe ange^önbet, auf ben ©eefarten ber ^unft gefudjr,

wo wir fpdt 2lbenb$ gewefen, l)in unb $er gemeffen —
aber wo&u? 3e|t war £otlanb in Sftotl). £ein ßeud)ttljurm,

fein freunblicfyer ©tern $u fefyen. Nee sidus atra nocte

amicum apparet* ©d^war^e ©turmnacfyt überall, unb bat

Stteer in fcfjdumenber SButl). tarnen wir ben duften, be*

fonberS ben ftnntdnbifdjen ju nafye, fo waren wir o^ne dltt*

tung verloren. 3n ftinnlanb erwartete un$ ber fleinerne

Sob, in (£ftf)lanb begrub un$ ber ©anb. 2>cr ^apitain
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war fefjr beforgt, unb ify mit vergingen t>or Stogft

ade ©ebanfen. hinauf gctcfcbcn §ur Ijodjjten £6(>e ber

©efaljr faf) id) im (Reifte fdjon, vok wir am Seifen jerrifs

fen unb fanf'en. „£ßenn'$ nut erft borgen wdre!" fagte

ber Äapitain $u wteberljolten Scalen. £>a$ SageSlidjt wers

ben wir wol)I nid)t wieber fer)en — badjte id), fegte midj

fdjweigenb auf bie 25anf an bec ©atlerie beS JptnterbecfS,

unb flog nun wieber bergauf bergab. 3ebe Ijalbe ©tunbe

würbe ber Sauf be& <&d)itft$ »erdnbert, um fo t>ie( al§

tnö^ltdr) auf bemfelben glecf &u bleiben* 3m ©türme auf

ber ©ee §u anfern tjr unmoglid), benn tk Söutlj ber 2Bel*

len jerreißt bie biegen Sfnfertaue wie Swimfdben. 9?adj (an*

gern Darren unb mand)em ©eufoer graute enbttdt) ber %a$.

9?ie f)abt id) für baß SageSlic&t ©Ott tnbrünftiger gebanft

als l)ier. ©er ©türm uerboppelte wo möglich feine 2Butb.

2lber wie warb mir leid)t um$ Jper§, wie frcl)licb l)6rte id)

je£t ba$ SBrüöen b*r SBogen, al$ ber ^apitatn fagte, er

wolle in einen bequemen ftnnldnbifdjen £afen einlaufen. 2Bir

wußten in ber 9?acbt unfern ber eftljldnbifd)cn £üfre gewe*

fen fein, benn nad) langer norbwejtliajer §al)rt erfpd^ten

wir erfl gegen &el)n Uljr Borgens, tk dußerfren flippen

unb ttn £eud)ttr)urm t>on Jpango Ubbe. ©ogleid) flatterte

am £auptmajr hk fdjwebtfdje S'lagge, tk 33otIer würben

abgebrannt, unb nad) einer ©tunbe fam tin £ootfe baljer

gerubert. äftann unb 95oot waren balb l>od) auf ber 2Befle,

balb unb lange in beren Siefe unferm SSlic! endogen. 2Bcr

menfd>lidje £ül)nf)eit unb &raft bewunbern wia, muß einen

Sootfen in feinem gefährlichen Jpanbwetf ctUiten fet)cn.

©elbft V\t SHatrofen fei)en'S an unb (raunen. 2Bie ber

Sftann unter fürdjterlidjen 23ranbungen t>on fetner Soße auf

unfre (Meaffe fam, ttö fal) \d), aber begreife c$ md)t.

Sßlit ©d)nap$ unb 25rob würbe er empfangen, man wca>

feite wenige SBorte, er trat an$ ©teuer unb führte un$

glucflicr) burd) »tele £lippenrcil)en jum £afen.

Stt)iftt)en oben ©ranitbloden faujt r)ier ein falter SBinb,

aber fein $)orf unb feine Dcefibenj r)at mid) in meinem

Seben frot)lict)ec gemacht als £ang& Ubbe. UngiT ücflid)cr
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SGßctfc i(r ber 36flner jum Vergnügen auf ben gifa^fang

gefahren unb ber Sdjiffbefudjer Witt t\ld)t erlauben, bog id>

an§ £anb jlcige. Jpangb Übte liegt am Snbc ber formalen

Sanbjungc, weldje bte füblidjffe Spige »on ginnlanb au$s

mad)t, unb felbft auf ber Äarte *>on Europa an<je#efcen ijt.

Ubbe bebeutet im Sajwebifdjen Vorgebirge, o 3nfe(, alfo

£ang6 Ubbe Vorgebirge ber Snfel Jpang. 3n ber fc^webis

fdjen ©efdjidjte tfe&t £angb mit 23etrübnig alt bec £)rt

bc&eidjnet, wo Slbmiral (£r)renfä;ilb 1714 in einer Seefdjladjt

gefd)Iagen unb mit feiner glotitle gefangen würbe. Ob bte

Muffen r}ier aud) mit golbenen Äugeln fdjoffen, mi$ icf>

nidjt. Von ber 9?atur ijr ein tiefer Geräumiger jgjofen, oott

ben Muffen ein fleineS gort angelegt. £)a§ ia; ben Otuffen

noa> einmal in tit £änbe falle, gefdjieljt gegen meine (Sr*

Wartung, bod) je|t nidjt ungern. ©er *§afen gewährt eine

fixere Sufludf>t, unb ijr jum auslaufen bei ben metfrert

SBinben gan& bequem. Sin ^la| fe&lt e$ un§ nid)t, bemt

unfer Sdjiff tfr btö einige tm £afen unb ba$ zwölfte in

biefem Satyre. ©er hungrige S5efofare (Sdjiffbefucl)er ober

Vifitator) wrfcfyfingt unfre (£rbfen, $au$|!eifdj unb 3wie*

baef, obgleidj fte »on ber Seeluft triefenb unb wiberlidj ge*

worben, als waren e§ Secferbiffen. fDlid) l;at an ©eridjt

frifd) gefangener Strömlinge gelabt, ©er Strömling/ (pk

Sdjweben nennen tl)n Stroming) ift eine fleine %it oon

geringen, bte an ben Püffen ber £)(!fee bi$ hinauf nad>

Cornea gefangen wirb, grifd) ober auc§ gefallen, fdjmecft

er feiner al§ ber groge gering. Sluf ber See tobt bec

Sturm nod) fort, unb ber £apitain voiWZ tyier abwarten bi$

ber SBinb für) dnbert. 3a> jle^e nod) in Swcifel, ob id) über

Petersburg Un Sammerweg $u £anbe rückwärts, ober ob id)

in llbo auf$ neue mid) ben ungewiffen Elementen überliefern

fott. Vorläufig Ijat mir ber Slnbluf be$ SanbeS bat Sutrauen

$u JSinb unb Söajfer wollig »erntdjtet. So ijr ber 9)?enfd>

mit feinem äftutlje, mit feiner Otiefenfraft ein seränberlidjeS,

bura) unb burd) wanfelmütl)ige§ ©efdjöpf. (£nt§ücft war

tdj in ben erften Sagen bec gal)rt, unb je&t bin ta) frol>

jwiföert oben flippen vok ein ßinb tm Sdjooße feiner
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9)Jutter. 8fftfe iä) auf 2)teer unb geben jurficf, fo bktin

ftdj riefe 93cröldcf;un0ßpunftc bar. 3ünöUno.e stehen rote

gluffe (jeran ftd) 5« ftörjcrt in be$ £>$ean$ flutfcen&e* un*

abfe&bareS ^etd), unb eö t>erfd)lina.t fte mit aü t^ren flot$en

tarnen, SDöinbfliae ift unerträölid). SDer erfahrene <§tf)iffee

fte^t ton fommenben ©türm, e$ btU ifjm bie 25ruft, übet

be$ £immelö (eud)tenbe Sterne jefeen bic 25afjn, unb er

(feuert mutyfe fcinburd), ber unerfahrene ^ort im ©türme

nur Sobtensefona, fteljt im Speere ein wtittt ©rab, unb

verliert roent'ö|ten$ auf ^lußenbltcfe ben ßopf. SDaS füge

gfußwaffer wirb Stttcrfalsiö , bi$ sum ©runbe Um$t, ba*

mit e$ nidjt faule, aber füg wirb e$ lieber, wenn e$ gen

Fimmel fteiat

Söoltmann, (Keife :c. 13



€$ ijl mube be$ Q3?eeve$ mein @inn,

SÖogen ftnb gor »übe ©efetfen,

9torben$ geliebte unb fefte Raffen

Soden nuclj ju fid)
— iä) mufj ba$tm

Gegner,

wrfl ©onnabenb SD^ittaQ^ fom ber Sotfwwalter t>om Stfdj*

fange jurucF. Stfj wäre foajeid) an§ Sanb seftiea.en, öfter

ber weltfluge Äapitatn bemerkte: „biefe 9)?enfc§en woüett

Ijbflicl) bemäntelt unb gebeten fein, fonfl tljun ftc nietyt wa§

man will, ©et Sftann ift mübe, muß erjl fpeifen, fein 9)h't«

taaSfdjläfcfyen galten, unb wir bürfen iijn hatin ntd^t jloren.

$11$ bo^ aüeS gefc^e^en fein Fonnte, fingen wir unfre beirett

Kleiber um, &wei 9)?atrofen festen un$ an$ £anb, ber Staptss

tain führte btö £Bort, unb richtig — ber Jpafenmonard)

weigerte ftd) ben <pa£ &u öftren. SDZein ^aß, faßte er, fet

für SKujslanb abgelaufen, wenn er m'itre, ftänbe i(jm SlmtSs

entfefcuna. besor. S)em 9)ieere entronnen, backte tdj, Witt

bify t>a$ Sanb nidjt aufnehmen, ober au$ $ur$t t>or tyren

Obern wollen bte Sftenfdjen lieber Unmenfdjen fein! $)a§

juefte mir tok ein ©djwerbt burdjS £er$, tdj big bte Säljne

ftufammen, unb eine $f>räne rollte über tk Söange. Unbe*

forgt fyättt tdj fein fbnnen , im Vertrauen auf tk Slömadjt

be$ (tlbernen 2Mer$, aber mein Slufentljalt in OSuglanb war
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nidjt tont} genug um mid) ein fü-r afle SOMl baran §u gc*

wohnen, baß man bort burd) ©elb immer am fidjerften unb

fd;neöejlen jum Diedjte gelange. 9)lit nt^t öoaig jt»ct @ife

berrubeln war t>te Srlaubniß 511t Steift burd) ginnlar.b er?

Fauft, freunblic^ brückte ber geClncr mir beim 2lbfd)icbe tk
$anb, unb fro^, als wäre eine Sentnerlaft mir »on ber 23ruft

öcwdfst, fuljr ia) um fünf ityr ^ad)mittocjö auf einem 2Bä>
(ein fanbeinwdrtS. gragt mid> in allem Qrrnfre eine efjrlidje

<Secle, ob nidjt ofjne 25ejtedjung ftd) berfelbe gweef erreichen

ließ, fo antworte td) : nein. £>er gotfner war erfter unb ein?

515er Jjpafenauffetyer, ber £ommanbant fyattc etwa über §wci

Kanonen unb jefjn ©olbaten, aber nichts über meinen *)kg

&u fagen, unb würbe fcbwerlid) mir günfttger gewefen fein,

injwifdjen war er t>crrctfr. 3n ben ©eetfurm §urücf ju fel)s

ren, ober auf »eaig ungewiffe Seit §ier im £afen &u liegen,

war mir unmoglid), bagegen fd)ilberte man bie galjrt igen

2ibo bur$ ben 2(fanb$funb al§ fd)neH unb ftdjer. (Sinfadje

©arjleüung meiner @adje, bitten unb $>orftettungen frudj*

teten nid)t. (Sdjwebifdj ^erjtanb id) fo wenig als ruffi'fd),

ba$ ftumme ©elb war für midj berebt. (£in ©ilberrubel

war nid)t genug/ unb id) legte fo lange fjin&u, btä bk ©es

redjttgfeitSwage ftety mir juneigte. £in ebler Untertan be$

£aiferreidj$ f)at golgenbeS erjagt. 5(n ber pofnifd) ruffifdjen

©ren^e fragt i(jn ber öfftiant, ob er Äontrebanbe bü fid)

t)abe? Mit Ijofyfer £anb (jält er iljm einen ^ilbcrrubel tyn

unb verneint §ugleid) bk gragc. £aum hat ber £erl ben

föubet in ber Safdje, fo fangt er an: ja man fann ni«)t

wiffen, idj muß bodj mal &ufel)en. ©er Sftcnfdjcn* unb

SRuffenfenner Ijolt bie 25rieftafd)e f)ert>or, blättett unter bem

*Papiergelbe, unb t)ält iljm einen günfrubelfd)cin entgegen,

mit ben Söorten: „ic& Ijabc feine ßontrcbanbe, fjtcr ift bie

SSeftfjeinigung." — „0«, ber © dj e t n ift »ollgültig/' er«

wiebert ber 23eamte, greift nad) bem Sottet, unb bk ®xet\fc

ötfttation war beenbigt. £Ba$ wirb aber ein ^rofcfibr ber

Sftoral au$ ©orpat an ber ©renjc t^un ? SBofern er in

SKußlanb fein Neuling ift, fo effnet aua) er rra^rfd)cin(id>

13*
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feine Safere, unb fc^tebt fcie ®d)ufo auf tie [Regierung,

roeldje tljte Smtt fo fdjfedjt befofbet.

^artö5, mit elenben $-id)ten, £etbe unb börrem ftfag*

fanbe machte mit fd)wad)e Hoffnungen für ftinnfanb, bod)

tvat tc^ ganj gtäcftid) , fohlte feften SBoben unter mit unb

fa& balb, bog ft-innlanb woljl nd)t fjübfd) ift. 2ödt)tenb bet

©eefa&rt ^atte id) einige fdjwebifdje SBbrter gemetft, jefjt

ging id& bei jebem ^oftitfon in bte ©djule, unb war auf*

merffamer als in trgenb einet früheren. <£$ iff ein fonber*

bat £)ing, fo allein unb unsermut^et ein frembeS Zanb &u

betteten, unb mit 9ftenfd>en au$ ben unteren klaffen um*

&uge§en, beten ©pradje, bitten unb t£intid)tungen man nid)t

fennt. Snbeffen fd)eint fciaS fdjwietiget M e$ in Sinnlanb

ift. gtbljliclje ©emüt^itimmuna, fam mit &u Jg>ü(fe, auf

ben etflen (Stationen wutbe id) mit ben Seuten feljr gut fer*

tig/ &e|jn Uljr 2lbenb$ (jatte id) bit etilen w'et teilen jutM
gelegt, unb erreichte im ©orfe 25jor$bt) bte petetSbutget

©trage. SDJan führte mia) in ein getdumigeS Simmer.

SBdfyrenb idj ba meine fd)webifdjen 23rocfen auSframte, ridjs

Utt ftd) in ber dugerften £cfe eine menfdjlidje ©eftalt im

Sßette auf. Stbgefpannt unb nut auf meine 25ebuffnifie

acbtenb, fyo.ttt id) jenes 23ett faum bemetft. (£tn bünneS

2:a(ölid^t setbreitete in bem grogen Simmet fdjwadje ©dm*
metung. 2£er ftd) in meine 2a$t öetfegt, wirb ba& Singe*

nefyme bet Ueberrafd)uitg ermeffen, aU ber 9)iann in weiget

<Stt)(afmu§e mid) ©eutfd) anrebete. £ier im fetnen ginn*

(anb eine beutfrfje Sunge — ba§ goß ein unerwartetes Sreu*

benbl auf bk SebenSlampe. ©et 9)tann war tin bedien*

bürget, fam t>on ©djweben unb rooflte nad) Petersburg.

Sine gtage btän^tt bk anbte, btö bet <öd){af ©ebanfen unb

Söotte attmdlig *>er|himmen Weg.

21m SDtorgen bot mit bet SanbSmann ein <p(dfcd)en ttt

feinem SBagen an, id) lehnte e$ banfbar ab unb fd)fag bte

©trage nad) %bo ein. 3n ber ükgenb von £ango unb

35jot$b9 witb allgemein ©djwebtfdj, bann bß nafje »or 5lbo

Stnnif^ gefprodjen. Gelten ftnb tie Stationen, roo niemanb
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ta$ <Sd)Webifd)e sertfdnbe. 2(uffldrung giebt barüber bie

©efd)id)te. £>ie Sinnen ftnb bte Ureinwohner be$ Sanbe$,

üieUeidjt Uebcrretfe ber alten ^ctytyen, weldje burd) irgenb

eine große ©ewalt griffen in üiele 93olferfd)aften , in t>U

nod) fo genannten Sinnen, in Sappen, Eftyen, ßwen, Auren,

Letten, ^reujfen, Ungarn, SBojulen, SBotjdfen, Sfdjeremiffcn,

Sfdniwafdjen unb anbere &ertl)etlt würben. *Kur tk brei

erften l)aben ftd) jiemlid) rein ehalten, weniger tk brei foU

genben, am wenigften oie übrigen. Ein großes ^erbinbungSs

mittel für tk ftnnifcr)en ©tdmme war tk Djtfee, unb e$ i(l

begreiflich, wie ^tolemduS t>fe $r)innd &jHic§ t>on ber 2öeid)s

fei, SacituS bte Senni in bec dußerjten @ptj$c \>on Preußen,

im je(?igen ^urlanb, nennt. £>er &al)lreid)e <Stamm ber

(Slawen r)atte ta$ Eigentfyümlidje, ba§ er tk Sinnen nid)t

jucM brdngte, fonbern fiel) mit iljnen wrmifdjte. Um bte

SJcitte be$ zwölften 3al)rl)unbert$ begannen bie <Sdjwcben

it)re Eroberungen in Sinnlanb, unb »erbretteten bort if)re

©pradje, getmantfdje Kultur unb ctyrifllidje £e()re. Einem

freien SSolfe, bem freieren ber Erbe, angef)5renb, unb tk

Sreitjeit über aßeS IkUnt, üerffopften fte im eroberten Scrntt

tiefen Urquell aße$ ©uten ntd)t, regierten meljr burd) DJWbc

al$ burd) ©trenge, unb erwarben fta) im Saufe ber 3aljt*

fjunberte bie Solgfamfeit unb %kbt ber Sinnen in Ijoljem

(Brabe. 2US fpdtere 2lnfömmltnge Ijaben tk <&d)\wtcn yov

^ugSwcife tk lüften inne. Jparte 9?ad)baren waren bagegen

bie Muffen, bie Sreunbfd)aft mit iljnen (fetS &on Furjcc

£auer unb nie aufrichtig, Zapfte erliegen 25uflen, worin

fte jebem gegen tk ungläubigen Muffen jie^enben Sinnen

gleidj einem Äreu$faf;rer »oüigen 2Jblaß §uftd)erten. £eyen*

projeffe, *))eft unb öftere £unger$notr} waren bie übrigen

Söürgengel be$ SanbeS. Unter ßarl XII. wütljeten tk

Muffen, befonberS tk Äofafen, fürd)terlicr). £>ie Einwohner

fluchteten über ttö 9fteer unb in bie Sappmarfen. ^Peter

ber ©roße, ber aUcö ©roßc liebte, große 23dume unb große

Sftenfdjen, — bie Eid;c war fein liebtfer 23aum, — nannte

£arl oft feinen lieben trüber, el)rte ben ungebeugten £elbcn=

mutl) be$ 0a)webenf6nig$, unb weinte Ui ber Watyify t?on
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beffen Sobe. Ävörl bagegen, ein Jj?elb in ber ^elbftbcf>err^

fdjung, ^agte *peter redjt aufrichtig/ wie überhaupt bic

<&&)mbm nie anberS af$ mit Sngrimm auf bk Muffen

blicfen, unb jeberjeit fcfylagfertig finb, wenn e$ gegen fie &u

Selbe ge[)t <So brad) benn 1741 unb 1788 wiebedjolt

ba§ ÄriegSunglücf lo$, ba$ le&te Wlal offenbar bureb

@d)weben$ <Sd)ulb. (£nblid) waren bie ©ebetne ber etfdjlas

genen Watet begraben unb ju Anfang unfer§ 3at)r§unbertS

grünten bk ©aaten ber ©c^ne im g(ucf(id)en Jinnlanb,

ba §og baö lefcte Ungewitter beran, unb im grieben ju

sMo 1809 würbe ginnlanb biö binauf jum Cornea wabr*

fd)einlicb auf immer an .*Ku£lanb abgetreten, tiefer gric*

ben$fd)luß mad)t ben ®d)mbm großem £er&eletb, aber bk

Surücfgabe be$ £anbe$ fcfyeint politifd) unmoglid), fo lange

Petersburg rufftfd)e Jpauptftabt bleibt. S3ei einer Sufcw*

menfunft be$ ÄönigS *>on <©d;weben mit Slleyanber fott bk*

fer gefagt f;abcn: „forbem @ie 2iüeS, aber nur nicfyt Sinns

lanb." SBentge floaten unb *Poli§eiperfonen finb bk eins

jigen Oiuffen, weldje itf) im Sanbe fal). <öic ruffifdje Siegte*

rung fyat oem neuen ©ro£fürfrentt)ume bk frühere ©erid)t$?

Hthit unb mand)e SSorred)te gelafjen, unb bk g-innlanbcr

baben wot)l Urfad)C aufrieben $u fein. £>aß inbeffen bk alte

&kbi w (Sdjweben nid)t fo fd)ncü rofret, wirb burd) bk

fortwdbrenbe obgleid) erfebwerte QSerbinöung mit @tocH)olm,

xok burd) räumliche unb geifrige Entfernung oon Petersburg

wot)( begreiflief).*) SDtefeß beliebt ßorn, £ol&, gleifcb, 23uts

ter unb anbere 2lu3ful)tartifcl S'innlanbS ndt)er unb wobf*

feiler au$ bem Snnern Dtuglanb. gtnnlanb fd)icft nur @ra*

nitfdulen nad) ber neuen Jg>auptpabt. ©Sweben t)at gegen

fe

) 9S3enn atfo bte Settungäfcljretber in ^Petersburg rodfyrenb beä legten

polnifdjen ^uffhnbeS bie ginntänber aU eine burdjauö ruffifc!) ges

ftnnte Nation tobten, fo fyaben fie in ifyren ^Dekantationen nur

tf)eitroeife JKecfyt @oldje$ tnuts icb erftären, wenn ntt'd) auet) biefe

rufftfd>en *politifer nacf> ttyrer eigentf)üntfid)en Ofcc^ t^p^ttofopT^te &u

jenen $o(f$berrügern rechnen, „bk unter ber Stoe be$ (Stferö für

§re%it unb $e$t nur Unterbru^nns ober eigenen ©enrinn im
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ginnlanb Norwegen ctn^ctaufd^t, allein wa$ Norwegen ent-

behrt, ba§ fe&tt aud) @$weben; roa§ jeneS erzeugt, fcat bte«

fe$ in Sftenge. 3wifd>en ©Sweben unb ginnlanb fanb aber

fcaß umgefeljrte $er()dltnig <&tatt, unb beibe Sdnber befan*

ben fta) bei tyrem 2(u$taufa) wo()l. Norwegen, baS drmjte

unb freiere Sanb bec £rbe, 6at jitf) ubcrbteä burcr) feine

®runbgcfc($e gegen K&* 3>erfd)mel&ung mit ©Sweben forg*

faltig wwaljrt.

£>urd) £>ermtfd)ung mit bm ©djweben mbgen ftd> bie

eigent()ümlid)cn güge ber ^ubfinnldnber »erdnbert baben.

£>ie meinen dauern, weldje ic§ falj, Ratten ein weiglia)e$

ober blonbeS ^aar, blaffet fd)webifd)e$ @cfid)t, unb fradjen

gegen bk rotbraunen ruffifeben ©olbatenfopfe fe^r ab. Un*

ter ben Bannern waren blaue langfd)oßige £eibr&cfe aflge*

mein, unb btö SBoct graef ijr ben @d)weben befannt. S3ei

bm &af)(reid)en Svircfygdngern fanb id) auger wenigen blühen*

ben 9)idba)en nur 2(ötag$geftd)ter in reinlichen Kleibern,

^ferbe unb SBagen werben wie in Äurlanb bti ber Äirdje an

einen gaun gebunben. Stile etwaS au$flc§cict>netc 9)Mbd>en

trugen fd;war§e @d)leier. Einige abelige Jungfrauen fübr«

ten bit Bügel be$ einfpdnnigen $offe£ mit jarter £anb, unb

hinten an ber Slariole l)ing ein Heiner Sofei. Slbelige Sungs

frau — fage iä), benn fo nannte man in SJinnlanb b\i

Softer eines (£belmanne$, bk tint$ QSomefjmen Ijieß tugenb*

reiche Jungfrau, unb bk etneS £anbwerfer$ tugenbfameS

SDMbdjen. <So oft id) einen ffnnifd)en Äutfc&er befam, borte

id> ©tunben lang feinen Saut, bagegen bk ©djwebcn ftcr)

gern unterreben. £)ie eigentlichen Sinnen ftnb bunfelfarbig,

©d)ilbe führen." 2)ie ginnlänber würben (ef)r unflug $anbeln,

wenn fte, »on blinber Siebe ju ©cfytveben geleitet, obne gerechte

klagen über tyarteö Unrecht, ju einer Seit ftcf) ergeben wollten, wo

SKufclanb nur ein $olf mit ijrölfe jweier anbern bernegt. OBa*

nod) bie Ergebenheit bc$ fmnldnbifcf)cn Sägercorp* anlangt, fo

beftonb biefc* großen 2r)eil$ gar nid)t au» ^tnnlanbcrn, fon«

bern au» ffiujfen, folglich war fcf>on fein «Käme eine öffentliche

Untva^r^eit,
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ftarfgliebrig, übet bie ©lagen etnft, bujlcr, ftia unb ftumm.

3^re ©eifteStljdtigfeit ift jc^wa^, ifjt Sigcnftnn ftarf , unb

wenn bet ©ci)webc einen (Sigenfinnigen be&ei$nen will, fo

nennt er ben Sinnen. 23i§ biefe ^tunbe gilt mit wenigen

2Ui$na(jmen, xotö SacituS t>on tynen Germ. 46, fagt:

Sordes omnium ac torpor proceruni. Fennis mira feritas,

foeda paupertas. Securi adversus homines, securi

adversus deos, rem difficillimam assecuti sunt, ut illis

ne voto quidem opus esset. @ie fprecfyen langfam unb

mit grobet stimme. 3n bet flnntfc^en ®\>xaü)t treffen

feiten Ijarte Äonfonanten $ufammen, t>k tiefen % *£aute

§abe i$ ftt)on erwähnt. £)aß jebodj bie ©pradje weisen

S6nen nid)t burc!)au$ abfjolb fei, mag folgenbeS QSerScfjen

geigen

:

j-iki, likl, linduiseni, SKatye, natye, meine #reube,

Kuki, kuti, kuidaiseni. ©idjt fcei mir, t>idjt,'mein Jperjdjen!

liefet $er$ giebt jugleid) ein 35eifpiel, rote bie Sinnen mit

fcem gew&tynlidjen $eim, welket bä tynen ein (Sr&eugnig

neuerer Seit ift, nod) ben ©innreim ober «ParafleliSmuS bet

©liebet unb btn ©ttlbenrcim ober tm gleichmäßigen 2ln()ang

meljrer 2B6rter &u wrbinben fudjen. Neigung $ur £>id>tfunft

$aben tk ginnen fdjon in ben fru^eften Seiten gefjabt, bodj

ift fein wirfü'd) »orijanbeneS ©ebia)t alter al$ tit $efor*

mation. (Gegenwärtig r)aben ftd) bie 9)Jufen oon ben lüften

in bie innern öBdlber unb 25crae &urücf ge&ogen, wo bet

unsermifcrjte ©tamm be§ $olf$ noer) je|t bur$ Smpro*

»ifatoren einen fanften @d)leier über bie falte 2Birf(io)feit

wirft

ginntanb ift frei unb glücflid), tnfofern eß nidjt wie

ba$ übrige SRufilanb in Änea)tftt)aft feuftt. $>a$ ftnnldnbtfdje

SBappen ift ein mit $ofen umgebener £6we, in ber regten

93orbertafce fyäit et ein blogeö ^ajwerbt, mit bet £infen tritt

et auf einen <©dbef, afle$ im rotten Selbe. 2(belige ©ütet

giebt'S wenige, fcon ßeibeigenfdjaft feine ©pur. (£igne$ fianb

tft jebem ba$ füfjefte, fein SSalb bet angene&mfte — fagt



201

ein flnnifdjeS ©pridjwort, unb mit angeftrengter Sljdtigfeit

bauen t>ie ßeute i()ren Stcfcr. 2Bo e$ nur moglid) war, f)a*

ben fidj 9)tenfd)en angeftebelt, unb bie Sedier mit Bütten

unb ©örfern überfdet. 2lufjerorbentlid)e g-üfle unb gru^t*

batfeit fud)t man unter bem 61° norblid>et 23reite »erge*

benS. ©ieben Monate geboren t;ier &um SÖinter, unb ba&

SreibeiS au$ Sorben t|r ben SBtrfungen ber Sruf)u'na,$fonne

lange l)inberlid). ©er finnldnbifc^e $lati)$ i(t gut, aber bie

Banner wollen nidjt fpinnen, afö »erachteten fte bit weibifc^e

Slrbeit. topfen unb Sabacf werben nur jum 23ebarf gebaut.

$)Uf)t als bat $aud)en febeint bat Kauen be$ Xabacf^ be*

liebt ju fein. SBenn td) meinen Kutfcbern eine £anb ooll

feinen peterSburger 2ßadj$taff mitteilte, waren tfe immer

boef) erfreut, ©er Sabacf würbe um 1650 in ginnlanb bc*

fannt, unb nad) bamaligem ©pradjgebraudje getiunfen. $)Un

»erbot btn ©ebraud) beffclben, unb t>crurt()et(te einen 95ur«

fdjen &ur Kird)enbuße, weit er oor bem ©enug bc$ Zeitigen

3lbenbmal)l$ einige pfeifen Sabacf getrunfen fyattt. Ko()l,

Dauben unb Kartoffeln ftnb bie einzigen ©emüfe, welche gut

gebeten, ©ie erffen Kartoffeln famen bureb ^olbaten im

ftebenjd^rigen Kriege 1762 au$ Sommern nad) ginnlanb.

SWan firdubte ftd) lange gegen bk Peruaner, benn man l)tett

fte für giftig alß $um ©efcblecfyt ber <2olanen geljorenb* 3m
übrigen Europa forberte il)re weite Verbreitung ja aud) bie

©auer eine! Sabr^unbertS. 9?ur bk foniglid)en ©djre &u

gart'S fömmerten jld) fdjon 1616 um btö ©ift nidjt mebr,

unb »ehrten bit Kartoffeln a($ Secferbiffen. 3n ftinnlanb

war t^r Sftufcen gering, fo lange man feine Kefler battc;

audj jefct benufct man fte bort nid)t ju ©tdrfe, 9)W)f, ©ru|c

unb 23rob, nod) UuiUt man barauS 23ier, £fft'g, ©nrttp,

SBrantwein unb Champagner, ober gar Kdfe unb 23utter;

bennoa) war bit Kartoffel feinem (£rbjfrid) fegenSreidjer alö

bem fyotyn Sorben, in weldjem fte felbjr ba fortfommt, wo

ktö Korn ber Kalte wegen nfdjt mel>r reift. 3n guten 2fo$»

ren erntete man in Sinnlanb t>on Joggen unb ©erjrc bau

fiebente ober adjtc Korn, unb fd)itftc bann 45,000 Sonnen

betreibe aufwärts. 5ln KonimagajiiK wuebe nia)t gebaut.
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Uefcerfdjwemmung unb nagfalte ©ommer fügten oftmals

9}^gwad)$ unb junget Ijerbei. £ann würben bie leeren

Stehen, ©preu, ©trof), Wirten« unb goljrenrinbe &u 9)le&t

gejtampft, unb bataut S3rob gebaefen. ©olcl)cm (£lenb t|t

fcurd) allgemeine Verbreitung ber Kartoffel abgeholfen, unb

fdjwertid) wirb je an 3al>r wieber festen, wo, \vk 1696,

bie JpungerSnotl) allein im Stifte 2lbo in neun Monaten über

60,000 5DJenfd)en wegrafft *) @eit Anfang tiefet Sa&r&un*

bertö §at man »erfucfyt au$ $ennt()iermoo$ Sfteljl unb 23rob

$u machen , nadjbem e$ *u»or burd) £od)cn bk SBttterfcit

verloren §aL £)a$ oberen bc$ ©etreibeS wie ber ©ebraud)

ber ©ampfbdber fdjeint ftnntfd)en UrfprungS &u fein. <Da$

33rob wirb in g-innlanb unb (Schweben in runben Äucfyen

(rafor) gebaefen, etwa xt>k bk jübifdjen SDtafcen, unb wk He

burd)l6djcrt, bannt e$ ftd> of)ne ©d)immel ein balbes 3af)r

unb (dnaer erhalte. @$ ifl fnod)enf)art unb t)ti%t, weil e$

beim gcrbred)en fnatft, mit JKec^t Ändcfebrbb. cjn ben erften

$agen fd>ien e$ mir unmogltd), fold)e$ Jörob &u ejjen, unb

id> fürd)tete wirfltd) bk Btynt barauf ab§ubred)en. Unglück

lieber SSeife fam nad) ber ©echranfljeit eine unbefdjreiblidje

(Sßluft l)inju, unb jebeSmal würben meine Äinnbacfen burd)

ba$ 33rob mube, efye nodj ber Wwttit gefußt war. «Spater

tjr mir ba$ 23rob recfyt lieb geworben, ©eine g-arbe ifl

brdunlid) grau , feine ©üte unb £icfe in <&tabt unb Sanb

»erfd)ieben. 2öo ftd) 2Baffermüt)(en nicfyt anlegen laffen, ()at

jeber ©utSbefifcer ein 2öinbmüf)ld)en, unb ber 23auer nimmt

jur £anbmü()le oft feine Suftutyt. £)ie SBinbmüfylen ftnb

*) 3n $olge be$ naffen 6ommer$ t)on 1830 l)at ©d&weben unb $inm

lanb voixtiid) nochmals jum 23robe aus Sirfennnbe feine Suflucfyt

genommen, boef) tritt ber $all je|t ou^erjt feiten ein, unb man

fonnte biefe geograpljifdje (Jfterfrourbiglreit wl)tg au$ Äinberf^rifs

ten hinweg ftretdr>en ; inbeffen bie weiften 3ugenblel)rer fucfyen nun

einmal M ^uffattenbfte au$ ollen 2Belrgegenbcn jufammen, nriffen

in ber 9tä§e i^rer Aber be$ 9in$te$«nben unb Seljrreicfyen nirf)t

genug, unb öerberben burd) ben jieten ©enufc beö *pifanten bie

Bunge unb ben Otogen ber Sugcnb fo feljr, bafj ft'e für tbre nad)ftc

Umgebung alte 2(ufmerf(auifeit verliert,
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fo winjig, ati waren fic üon Äinbern &um ©piel erbaut,

liefern fdjledjteS 9)Jel)l unb bk Äleie wirb überall mit &um

SSrobe genommen. 25ei ben Sinnen wie im sanken Sorben

ijt ber 23rantwcin Ulkbt. $om tbüringer Sßalbe an norb*

wdrtä, fann man afle &wan$ig teilen waljrnebmen, wie cö

mit bem 25rantweintrinfen crescendo bi$ jum Sftorbfap gebt.

2löe Sefttage werben mit SBrantwein gefeiert, unb bie alten

ftnnifdjen SfoSbrücFe £od)äett trinfen, 25egrdbnig

trinfen beuten fjtnreicfyenb an, worin man bab fttftlityt

fud>t. 2ßein tfr watyrfd)einlid) ftuerft von nieberfdd)ftfd)en

Äaufieuten eingeführt, unb betyalb feigen nodj je|t alle

SBeine <Saran SBiina, fdcfyftfdje b. f). beutfd)e £Beine, obne

bag man gerabc an ba$ eble ©ewddjS Naumburgs ober

2öi($enl)aufen$ ju benfen Ijat. £a$ ©etrdnf ber alten Sin«

nen war 3uoma, ein beraufdjenbeS Jöier. 23ei ßiinmetyung

ber Unioerfitdt §u 2Jbo iabttn jldj bk *))rofefforen an gutem

jünnldnbifd)en unb rofroder SSier. 3e£t fommt ba& gute,

Oel genannt, oon @totfl)olm nad) 2lbo, unb ba$ mit £Baf*

fer rcidjlid) t>crfe|te ©ünnbier nennt man frag brida (fdjwadj

Srinfen).

ginnlanbS 2Bdlber befreien meift au$ Pannen, gid)ten

unb £öad)bolberbdumen, an fumpftgen <Steüen giebt'S »iel

(£rlen, im ©an^en wenig 23irfen. Ob bk £td)c in «Süb*

finnlanb einbeimifd) fei, laßt fid) bezweifeln, aber norblid)

»om 61. ©rabe fofl ftc nid)t oorfommen. 5vinber ber Slora

ftnb bk burfligen 23infen, <©umpffubblumen , Dtiebgrdfcr,

SBicfcnfud)^fcbwan§, ein Jpecr oon beeren unb £cibcfraut

in SSftengc. £ine eigentbümlidjc Sßeife be$ 2tcFcrbauc$,

welche man im <öd)war§roalbe feiten, in ©Sweben l)dujig,

in g-innlanb am bduftgften jiefyt, ift ba& @oebjcn ober Gin*

dftt)ern eine* 333alt>ftctc^^. ©aß #ol$ wirb gefdat, bleibt

ein Saljr liegen, um auSjutrodnen , bann fuebt man bat

*Kukt)ol& beraub unb junbet ba$ übrige an. £>ie 3(fd)e »m
tritt bic <Steüe bc$ £ünger§, man pflügt ober roü&lt ben

35oben um, l)dlt §wei bi$ brei Ernten, unb laßt barauf bat

£ol$ wieber &wan§ig bi$ bretgig 3abrc lang waebfen , um

ba$ grperiment auf$ neue »crjunel;mcn. öute *!anbwirü;c
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crfldren (td) eifrig gegen ba$ ©oebjett, unb e$ mag nur ha

von 9hi|en fein, wo clenbc mit fcj)led)tem ©ebüfd) unb

»erfröppelten Södumen bewadjfene (Striche abgefoebjet wer*

ben. 3n fronen Salbungen l)abe td) e§ nie gefeljen, bejlo

tjdujiger bewunberte id) ben gleig, weld;er mitten &wifd)cn

un$dl)ligen ©ranitblocfen jcbe§ ^ld|$en frud)tbarer (Erbe,

oft nur brei gug breit, &um £ornbau benufct. Sfterfwürbig

ift/ bog in ginnlanb unb @d)weben frudjtbare Sletfer unb

gewaltige gelSmaffen oon Kranit, tk bedt) §um Urgebirge

ber (£rbe geboren, unmittelbar bei einanber liegen. <So tu

wa$ fennt man in £>eutfd)lanb nid)t, benn tk ©ranitftüde

in hm ©anbwüjten ^reugenö finb tin tobteS (I5cfcetn, weU
d)c$ wabrfdjeinlicr) au$ ginnlanb ober @f'anbinas?ien ftammr,

weil nad) ber Meinung neuerer üftaturforfdjer bic legten

grogen Ueberfdjwemmungen ftd) vom Sorben au$ über £us

ropa verbreiteten.

(£ine fct)6ne ftatur erwartet wo§l ber £efer in ftinnlanh

nidjt, unb wirb beSljalb gleich mir burd> hat ©egenttjeil

uberrafd)t. $on 33jorßbt> bi$ 2lbo fdl)rt man gwanjig beuU

fdje teilen mit ununterbrochen über 25erg unb %fyal, wo
hk malcrifdjen Partien mit jebem Slugenbltcfe wed)feln, unb

ein Slnblicf ben anbern an @d)6nr>eit übertrifft. Jpugeliets

(;en unb 25erge, Sßdlber unb gelber, 8een, glüßdjen, SBafc

ferfdUe, ©orfer unb un&dl)lid)e einzeln liegenbe Bütten wea>

fein mit einanber ah. 0d)lefien ^at lange ©ebtrg$$üge unb

weit au$gcbet)nte Sedier, tft aber eintbniger als ginnlanb.

2Bir tyaben eine fdd)ftfdje unb frdnfifcbe <&d)wvs , warum

wollen wir nid)t ginnlanb $ur norbifd)en ergeben? Unter

bem 6L @rabe wunbert man tfd), xoit tk geringe Jpölje

be$ £ar&s unb SftefengebirgeS im ^tanbe i(r, hk beutfdjen

<öa)6nr)citen betgeflalt ab&ufuljlen, ober in ein foldjeS un*

Iieblidje£ 5lfd)grau ju füllen, bag jte ben pnnldnbifc^en ntd)t

feiten nac^fret)en. J&ier bilben tk Sudler nid)t wk in

©djlejien unabfe^bar lange SSafferwege &wifd)en ben ©ebirs

gen, fonbern tk bem tyol nalje 9?atur t)at mit ©ranitbloefen

wk mit fallen gefyielt, V)kt fte mittm in ber (Ebene jer*

ftreut, bort ju bergen unb £ügelfetten oerfammclt, welche balb
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al$ roitöe SKtcfcnmaffen, batb mit Zäunten auf$ liebliche

gruppirt crfd)cinen, unb um welche (Seen, Söiefengrunbe unb

grud)tfc(ber bunt gelagert ft'nb. ©a$ locfcre gclfenlabnrintlj §u

2(ber$bad) in 236fjmen mit feinen Raufen, guefer^uten unb

S)W)lfdtfen ijt wol)l feljr merfwürbig, aber man voatd in

bem Beugen feiner $ergdnglid)Feit, im ©anbe. ginnlanbS

©ranitblocfe werben bauern, btä einft, wie aud) ber Sorben

prop(je$eü)t, bte alte Sftuttct (Srbe jtd) im geuer verjüngt.

Wiltfyt ben finnldnbifdjen ä&nlidj, liegen bie ©ranitmaffen ju

<Ston$borf bei Söarmbrunn in ©arten unb Sötefen jerftreut.

£>ic ©eefuffe ifr" burd) foldje Seifen bunt gejaeft, gcroo&ns

Itd> gar fein ©tranb üorljanben, unb ba$ SBajfer a\\ bem

gelfcnufer fo tief, baf? e$ bie fdjwcrjlen ©djiffe tragt. <Dic

2ßa|Terfdae gtnnlanbS werben nicfyt erfl: für Un Oteifenben

gemacht wie in 2lber£bad) unb ©djreiber^au am SKiefenges

birge, ja Smatra fott ©djaffljaufen unb Serni an Bonner

be£ @turje$ mit übertreffen, ©ern fyattt tdj biefe unb bit

fd)6nen gdfle Ui Stajana unb bic 9)tftternad)t$fonne bet

Cornea gefeljen, afletn c£ war &u fpdt. Stuf titm OJeifc

burdj ginnlanb erfuhr einfl 2l"le£anber, ba% bä Äajana ein

ginne woljne, welker in grof;er 2l$tung bei ben ©einen

ftefje unb gürft genannt werbe, ©er gürjt fam, unb bic

fceiben Sftonardjen waren redjt freunbfdjaftlid) gufammen.

2Ba$ ia) *?on ber ©0)6n^eit ginnlanbS faßte, gilt nur \>om

©üben, welken icf> fal), ber Sorben fott menfdjenleer, falt,

unb fumpftg fein, we$l)alb tk Singebornen ba$ ganje £anb

©uomemaa (oon fuo (Sumpf unb maa Sanb, ©umpf(anb)

nennen, womit ber 9£ame genni bü SacituS übereinflimmt,

inbem im 3$ldnbifd>en fen 0umpf(anb, im ^>ottanbifcf>ea

fen ober fenne eine fumpftge SBicfe unb im *ttieberfdd)ftfd)en

fennen, eine SBiefe mit SStefy betreiben, bebeutet. Srwdljnen

muß tcf> no$ tk Sage ber neuen £trd)e $u <©ala auf einem

fegelformigen ifolirten baftefyenben ©ranitberge *). JHunb

umtjer im %$ak liegen ttiele ©brfer jwifdjen wogenben ©e=»

*) ©ala fycijst im puufcfyen wirftidfo autf; Snjclt
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treibefelbern, unb an fte fliegt (M) wieber ein Heiner Streik

*>on 33crgen, an beren $uge l)ier unb bort noef) ein £6rfc

djen auö ber Stefe be$ SBalbeö guefr. £>t* §al)lretd)en 23e*

wol>ner ber Umgegenb feinen §u ber einen Äirdje §u gc*

Ijoren, wefdje wie eine Butter §wtfd)en tyren Svinbern unb

über fte ergaben mit fjo^em Sljurmftnger $u bem nod) 1)6*

f)ern £immel weifet. 3n gan& ftinnlanb tfr ber ct>an^cUfd)C

©laube Ijerrfdjenb, unb fo finbet hoffentlich ber ^tieftet unb

ßonig son Malern in <Sala eine würbige QSereljrung.

$ll$> tdj pr legten Station »or Übo tarn, war e$ bunfet

geworben, regnete unb ber fdjwarjgraue Fimmel fyatte gro*

gen SBafferüorratlj. 2luf bte Srage naef) bem Sagebud)e,

wie$ man mid) in ein fo^lfd)war§e§ 3iwwer, wo einige

Seute bei brennenben ßienfpdnen auf ber £rbe fauerten.

<e5oftt)e &od)er nennen tk ginnen $6rte, bod) Ijat ftd; üjrc

2(n$a^l fo üerminbert, bag man nur feiten eine fteljt. £ier

fonnte i§ nic&t übernachten, alfo frifdj in ben diesen fyn*

ein. <£in alter S'inne fe£te ftd) jtumm an meine <&eite.

SÖeber ©egenb nod) 2Beg waren $u feljen, benn faum

flimmerten bk fdjwar&weigen SBerjtyfdljle burdj t>k Segens

nadjt, unb gaben mir tk dugertf einfache Unterhaltung, ba$

tö) fte an ben knöpfen meines WtanttU auf= unb afydljltc.

£)a§ <Pferb lief feinen ruhigen Srab unaufl)6rlidj fort, bod)

fydtte itf) il)m nod) fcfyneöere 33eine gewünfdjt, unb befdjenfte

beSljafb ben 5llten mit Sabaf, allein »ergebend dnUid) fa«

men einzelne ßtdjtpunfte sunt QSocfd^etn; iljre £a$l wart)
o

gr&ger, immer groger — e$ war 2lbo.

SSeim Eingänge ber <&tabt feine Sf)ore, tk ©tragen

wüfteunb leer. Ueberafl einzelne Jpdufer, Ruinen, (Steinhaus

fen, Söauljol§. 9?un fuhren wir über eine Sörücfe unb balb

barauf &u einem Torwege hinein. (£$ war ber Jpof be$ @o*

cietet$§u$. unb tk erflen mir entgegen tretenben Zeutc —
beutfcfye ©djaufptefer. Unter ©ocietetSl)u§ serjta)t man l)ier,

in JpelftngforS unb allen fdjwcbtfd)en ©dbten ein angefel)ene$

©afil)au$, wo ftd) $)Yitta$ unb SlbenbS bk eg* unb trinf*

lujlige SBürgerfdjaft cinflnbet, wo ftrembe logiren, unb wo
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wdr)renb be£ ©ommerS von berumgicljenben ©cl>aufpielern baß

SSolf unterhalten wirb. 2ibo (ftnmfdj Surfu, au$ bem

fd)web. Sorg= «Warft) Ijattc 1825 bei ber legten 3df)lung

13,550 Sinwofyncr ofync ©olbatcn unb (Stubenten. Sine

ScuerSbrunjt tc^te bte @tabt am 4. @ept. 1827 in 2lfd)e.

£>a§ Seucc begann auf einet £or;e im gBeften, ber QSt'nb

verbreitete bte Stammen, unb auger wenigen mafftoen ©e*

bduben, wo&u baß @ocietet$lju$ ger)6rt, blieb nur eine ents

legene ©trage »erfdjont. ©er SBtntet war »or ber Sljür,

man flüchtete in tic umliegenben ©orfer, unb manche §a*

milien ftnb nid)t §urücf gefegt. £)te krummer rauchten

brei 2Öodjcn lang, unb nod) fte^t man überall ©cfyuttberge

unb £o(§ftoge oon ^alböerbrannten 35alfen. Sine SDtengc

Arbeiter fam au$ ginnlanb unb £|tf)tanb, unb t>ic Sinwoljs

ner§al)l fod ftd) fcfyon wteber auf 11,000 belaufen, ©ie

Käufer werben nacl> rufftfe^er 2(rt »on £of$ gebaut, wenige

von ©tein, alle ©tragen bilben gerabe Sinicn, unb ein

freier 9iaum oon fünfzig ftuß umgiebt jebeö JpauS. *ftadj

romifdjet 2lrt §u reben, bilben alfo bte Raufet Snfeln, unb

voa& SacituS »on unfern QSorfafyren fagt, lagt fid> auf bic

25ewoljner von Slbo anwenben: „bk Ortfdjaften legen |Te

nidjt auf unfere SfBeife mit jufammcnrjdngenben ©ebduben

an, fonbern jeber umgiebt fein £au£ mit einem freien ^tafcc,

M ©cbu^mittel gegen SJcuerSbrünfte." Sfolirung ber £&*
fer ijl wirflid) ba$ einige Mittel gegen groge g-cuerSbrünfte,

unb auf QSorftdjtSmaßregeln §u teufen, l)at man in iibo

woljl Urfadje. 2Bär}rcnb ttuotö mel)r a(£ fedj$r;unbert Safjs

ren ijl bk <&tabt fedjSmal übütg buref) Seuer oerwüfret,

1198, 1318 unb 1700 mit £ülfe ber ffiuffen, 1509 bura)

bie £>dncn, 1522 burd) einen in bte Suft fitegenben ^ulocr?

tl)urm. @rogc geuerSbrünfte fanben augerbem ftatt in ben

Saften 1458, 1473, 1546, 1549, 1552 u. f. w.

Übo liegt ldng§ ben Ufern bcS 2lurajc.fi, (bc$ gfuffcS

Sluro, benn Soft Ijetgt im Smnifdjen ber glug) rtngö oon

Selfenljügeln umgeben, weldje mit grauem 9)too$ überwogen

ein ttxotö faf;fe3 2lnfel>en r}aben. konnte man l)in unb
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wieber 25dume onpflonjen, fo würbe fid) bo$ (Jmformigef

*ftorbifd)folte verlieren unb bie Soge ber ©tobt reijenb fein,

ober bie £rbfd[)idjt über ben Seifen ijt bünn, unb bie fdjwo*

d>cn Söursdn ber 25dume formen ben gewoltigen SOßinben

nidjt wiberfteljen. (£ine fd)5ne 2(u$ftdjt Ijot mon »on ber

©tewworte noef) ©ubweft, reo tit &ura jwifdjen ben flnni*

fcl)en ©c^dren ftdj in$ 9)?eer ergießt. SBolber unb £3erge

verfperren t>cn VlnbM beö notjen SQieereS, ottein tdj Ijobe bo$

SDieer &ur ©cnüge gefeljen unb bk 23ewor}ner von 2tbo oud).

£>te niebrigfh klaffe ber ©tdbter rebet ginnifer) rote tit

23ouern ber Umgegenb. SDtc meijten Bürger finb fd>webis

fd>ec 2lbfunft unb in früheren Seiten woren viele beutf^e

gomilien Ijier onfdfffg, fo bog 1638 ein beutfcr)er £er>

rer ongefteat, fpdter oud) beutfdjer ©otteSbienfr galten

würbe. Sefet ift bie 2ln§ot)l bet ©eutfdjen feljr ge*

fcfjmol&en, weif iljre <flocr)fommen nicfjtS al§ ©Sweben fein

wollen. £>ie 23ürger treiben Diel Jponbel unb »erfordert

nod) immer <Stotf'r)olm mit £«% Butter, gleifcr) unb Jg>eu.

®on&e ©djiffSIobungen mit r)olben ©cfjweinen werben ver*

fd)tcft. 2ludj mit $t)eer unb (Strömling wirb viel geljon*

fcelt. £b*bem würbe viel $orn noer) ©djweben geführt, allein

©djweben leibet bei meljr <Probuction weniger Sftangel, Ijot

ouf frembeS $orn ftorfen (^tnfu^rsoO: gelegt, unb ginnlano

fl|t mit feinem Svorn in ber Svlemme. 2Bie fdjwer mog e$

ben ©cfcweben geworben fein, bo$ liebe Slbo al$ Slufilonb

511 betrogen, unb §wifdjen Un ©djdren eine SDtoutr) QCQttt

Slonb &u errieten. iDura) ©djiffbormadjung ber fdjwebi«

fdjen glüffe wiö mon funftig ouet) ber £ol§&ufur}r au$ Sinn«

lanb überhoben fein. @djwei$erweiben unb Slfoenfrduter

finb um ibo nidjt, unb bodfj ijl bo$ Vier) wor)l genoßt

unb tlt Mty fetymeeft foft wie fdfjwei&erifcr)e ftibel. ©n*

ringe, Süjorn, Sinbe unb Vogelbeere fommen Ui ibo fort,

wenn fie etwoS @dju| gegen t>it ©türme Ijoben. JDie na*

Ijen Snfuloner sieben ©emöfe unb einiges £)b|t, befonberS

2(epfel. Äirfdjen fdjmetfen nid)t fug, (tnb ober bod) $ir*

fdjen. ©ie werben etwo$ fpät reif, icf> aß fie ndmlia) im

x*
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Anfange 0eptember$, unb ba$ waren nid)t etwa einzelne

ftadjjugler, fonbern auf bem Marftc gab e$ iljrer red)t mefe.

Aud) bk «einen |>unbepflaumen (äriedjen) fommen fort, ja

einmal foflen m Abo fogar 2öeintrauben reif geworben fein.

3m Oaf>re 1760 wollten fdjwebifdje Patrioten aud) in Sinn?
lanb Maulbeeren pflanzen unb ©eibenwurmer sieben, afot

fie t)aben ntcf>t »iel <2eibe baUi gefponnen, unb bk SötouU

beerbdume langft tn btn £)fen geworfen. 2Bol>nung, $ku
bung, SebenSweife, alle$ ift l)ier burd) bte ©djweben gers

maniftrt, unb wenn man auS ben fd;mu|igen ©aflfjdufcrn

Petersburgs in bau faubere @ocietet$r)u$ $u Abo fommf,

fo glaubt man in ©eutfcfylanb $u fein, boa) ift ber SBirtl;,

£erc Seuifon, auef) ein £>eutftf;er.

3n ©unfel gebullt liegt $innlanb$ l)eibnifdje SBorjcit.

Jpauptgotter waren Ram, SBdjndmbjnen unb Jpiiff. Äawc
fd)uf ben 9)ienfd)en, unb bet Ijodjgefteflte ©oljn ber weiten

<Stf)6pfung &ieß felbft ber große Äawe. 2Bdjndm6jnen baS

gute Urwcfen, £rftnber ber SWuflf, Urheber aller gettfigen

Kultur, «Schiffbauer, Bonners, Säger* unb Stfdjcrgott, ber

burd) bk Sone feiner Seier 2Bilb unb g-ifclje ()erbei locfte.

£a$ bbfe ©runbwefen war J&ttjt, ©acfamieli ©ottin ber Siebe.

£er UnflerblicfyfeitSglaube ber finnifdjen Sftaturfinber erwar*

UU nadj bem Sobe bk gortfe$ung beö bisherigen SebenS.

3m Sobtcnreicfye (Suonala) fanb alfo £l)e, 3agb unb gifa>

fang ®tatt, unb bem Verdorbenen legte man 25ogen unb

Pfeile inS ©rab. Ausgezeichnet ift baS finntfd&c Jpeibenfljum

burd) feinen Sauberbienjt, unb je n6rblid)er bk Stamme,

bejfo jauberfrdftiger. £ie ©übftnnldnbcr fürchteten bk 9?orbs

flnnldnber als tüdjtige Jpe^enmcifter, unb biefe fyatttn rvktit

»or btn Sappen großen SKefpeft. 3n falten ©umpffdnbcrn

hilbtn ftd) im (Sommer »tele fonberbare Sufterfdjeinungen,

unb batin liegt wo§l ein ©runb beS hartnackigen ©laubenS

an ©eiftererfdjeinungen, fliegenbe ©rächen u. bgl. m. Audj

bk ^ebelgebilbe, 2öolfen§uge unb ber *florbfid)ter wunber*

fameS Seudjten mod)ten §u manchem Aberglauben Anlaß

geben. £auptort beö jOrafelö für bk fünnifdjen $86lferfd)af«

SBolhnann, Didfc :c, 14
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Un war bie Snfel Defel, wie SKügen unb Jpelgolanb füt bic

tfcnen benachbarten ©tdmme. SOZittelft Sauberfcfylaf, ©a)ems

tob unb Äranff)cit enthüllten bk Sinnen ben ©djleier ber

Strfunft, vielleicht verfknben fte garfdjon &a$ üDiagnetiftren,

3n ber £)|Ternad)t fuhren t>k J&ejrcn nadj 25lafufle im Rattt*

gat, bem fdjwebifdjen £lotf$berge, unb man fonnte fie

fd^mieben unb brefeljen Ijbren. SBilber, ©tatuen unb praa>k

volle ©ottertempel fannte ber beibnifdje Sorben nid)t, weil

baß raufye $lima fold)e Jpeiligtljümer $u fd>itctt vernichtete,

ober aud), weil e$ ben Sftenfdjen an 3?unjtfertigfett unb

SBerfyeugen fehlte. JDefto metyr war innere 2lnfd)auung

unb geljeimnigvoUe ©laubenSleljre verbreitet. 23ifd)of Jpein*

rid) von Upfala warb im zwölften 3al)rfjunbert 2lpo(M Sinn*

lanbö, unb bei feinem SlmtSeifer erfd)lagen. SBunber ge*

fd)aljen bur$ t>tn Seidjnam beö Märtyrers, *pdp|te fpracben

ibn Ijeilig, unb tk befeljrten Sinnen verehrten i&n af$ (jimm*

lifcfyen Vertreter. 3(jm §u €l)ren würbe tin 2)tfneralbrunnen

bei 2ibo tk @t. ^einrtdjSquelle genannt, Sefttage unb Safjr*

mdrfte gefeiert, 1300 ein £>om gebaut, unb tk ©ebeine be$

Jpeiligcn al$ grogteß Sleinob taxin aufbewahrt. £er £om
ijt von 35acffteinen aufgeführt, weber von äugen noa) innen

bübfd), Ijat aber treulich aufgehalten unter ben ©türmen bec

£tit ©einer ^ojtbarfeiten ijt er mehrmals beraubt, unb

1720 fd)icften tk Muffen £einrid)$ Ueberretfe bem gar ?>etec

für feine Daritdtenfammlungen $u. SOBa&rfdjeinliclj liegen fie

noef) irgenbwo in Petersburg »erborgen. 25eim legten iBranbe

verlor ber £>om bk obere J&dlfte be$ S§urm§, welche jefct

von £ol& tyergefteüt wirb. 33et ber undjriftlidjen SBeife,

mit welker btö dljriftent^um im Sorben verbreitet würbe,

verlor |td) ba$ #eibentl)um nur dugerlid), innerlid) nicf)t>

fonbern e$ f$moI& mit bem @(jri|rentl)um jufammen, o^ne

la% man über ben wunberlidjen ©önfrettSmuS (tritt. £>ie

9ftond)e, eine füblicbe ©eburt, waren im Sorben ttvoa$

SrembartigeS. Säuberet, £ererei unb Aberglaube aller 2lrt

Ratten freieö Selb. «Die Deformation würbe fcl)on $u £utljer$

Seiten in Sinnlanb eingeführt, wirfte jeboef; fe§r langfam,

benn btö %mt) lag ju fetjr im $rgen.
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Um bie gri|ttge Sinfterniß $u vertreiben gtunbeee ©i^we*

tcn 1640 bie Unfoerfttdt §u §(60, ertjtelt fte nacbmara unter

brütfenben Umftdnben, unb erwarb |id) ba$ große Serbien)!

tt^ Äultur SinnlattbS burdj biefe Slnjtalt aufS wobltbdtigfte

geforbert ju Ijaben. 23ei £inweif>ung ber Unfoeffttät würbe,

wie $ür)$ er$dr)lt, ein ©cfyaufpiel : „bie @ t u b e n t c n ,"

aufgeführt, dorren fpielten bie Hauptrollen, bo§ ©tücfge*

fiel, unb würbe oft wieberr)olt. 3m 3&fyt 1661 warb ein

©tubent ber Säuberet angeflagt unb jum Sobe verurteilt,

weil er jtcr) mit bem Teufel in ein SSunbnig eingeladen.

©iefeS würbe baburd) von ben $idjtern bewiefen, „ba$ ber

©tubent in furjer Seit außerorbentlidje gortfcr)ritte gemalt
unb ntdt>t nur feine 9)titfd)ü(er / fonbern felbfr feine Se^rer

übertroffen Ijabe, unb fogar einen anbern ©tubenten, ber

vorhin wenig fonnte, jwet fehlerfreie lateinifcr)e »riefe fcf>rct*

ben lebrte." ©er aufgefTdrte ^anjler «Peter 25ra^e befragte

btö SobeSurtfjeil ntctyt, erfIdrte e$ für eine @djanbe ber 2tfa*

bemie, unb ber ©tubent warb ntdr>t ein Opfer feines SleifieS.

Se^n 3al>re fpdtcr ftanben viele ^rofefforen unb ©tubenten

im 9cufe ber S^ubetei. 211$ 25ewei$ füljrt man an, ba§ ein

<©tubent in ber 23ibel gelefen unb gleicf) ganje Rachel au&*

wenbig gewußt Ijabe. (£in anberer ©tubent wettete in einem

Suge eine Äanne 23ier au$$utrinfen, unb wie er anfefctc —
war ber £rug leer, ©efbft an f)i%i$en (Schwärmern r}at'$

bem falten Sanbe nidjt gefehlt, ©er totlefte von iljnen, ftas

menS ^Battenberg, $attc 1798 au$ einer edjrtft be$ Sofob

SSebme ben ftf)war&en Slecf be$ menfc^lio)en ©eifreS — fo

nennt 23outerwecf bie ©djwdrmerei — in feinen Äopf gc*

bracht GfjntfuS unb &iM waren nidjt$ gegen feine 2Bei$&cir,

bte Dbrigfeit würbigte er feiner Antwort, unb in ber $tf""3

Sawa(rer)u$ t)at er feine £oöl)eit mit feinem Seben geenbet.

2Bol)l retfr nott) jefet ^icr unb ta ein Sinne f)etmttcfj in bie

Sappmarfen, um |Td) Ui redjt auSgelernten £crcnmcitfern

$atr)$ ju erljolen, im ©an$en verminbert ficr) jebod) ber

Aberglaube bura; tie Bemühungen ber protejhntiföen ©eifN

Weit H m
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Üftadh bem Söranbe würbe tk Unfoerfttdt 1828 con 2ibo

nacf) Jpeljtngforä »erlegt, woljin iljr fcie Regierung fcfjon 1819

soran ging. 9)tan f6nnte fagen, ber 25ranb fei ben Muffen

erwimfd)t gefommen, allein bat wäre bod) ein &u barbarifc^er

SBunfdj; al$ er tnbeffen (Statt gefunben, benufcte man i§n,

bie alte J&auptflabt ginnlanbS nieber $u bräefen, benn fie

{ag wegen ber (junbert taufenb 2l(anb$tnfeln §u gefdljrlid) nalje

bei Stocffyolm.*) $>ie 2(n$a§l ber Stubenten belief ftd) sor

Seiten auf 400, t>on benen bie metften SanbeSfinber unb

Geologen waren. SDiobellfammlung unb 23ibliot^ef ftnb *>on

ben glammen Derart. !Uacf> münblidjen eingaben foCC leg*

tere 40,000 SBdnbe ftarf gewefen, unb mit if)t xoi<$)ü&t

Jpanbfdjriften über tk @efd)idjte gtnnlanbS verloren gegan?

gen fein. Sftur »on ben 23üd)ern, welche 5ufdüig in btn

£dnben ber Stubenten waren, ftnb einige gerettet. £)a$

mafffoe UnfoerfttdtSgebdube ifl bem £ofgerid)t, bem $onftfh>s

tium unb anbern 23eb&rben eingeräumt. 2fud> ber Sempet

UranienS, tk Sternwarte, blieb *>on be$ geuerä SButlj »er*

fdjont. Sie liegt auf einem ©ranitberge , um beffen guß
bie Stabt jld) auSbetynt. ^rofeffor Slriclanber, tln liebend

würbiger 9)iann, fefct feine ajfronomifdjen ^Beobachtungen

()ier fo lange fort, bi$ bk neue Sternwarte in JpelftngforS

wöenbet ift. gür aftronomifdje 5>orlefungen l)aben ftd) bifc

$cr nie S«^rer gefunben. künftig wirb bk Sternwarte

watyrfdjeinlid) in *ine griedjifc^e £ir$e verwanbelt, woran e$

ben Muffen in 2lbo bi%r feblt. &qqi unb ©ebdubc eignen

ftd) fe^c &u biefem Swecf. Per aspera — über ©ranitbtöcfe

auf 162 Stuffen — ad astra ty\$t e$ jefct im eigentlichen,

fünftig im bilblidjen Sinne, aüein bk ^>6r)en be$ ®lauben$

ftnb nod) erhabener alö bte ber Sonnen unb Planeten.

3m 2lrbeit§§aufe unb in 2(bolju$ — bem Sdjlog *>on

Itöo, benn £u$ §ä$t auc^ im $ieberfdc§(tfd)en fo tuel als

*) Virtus ac ferocia subjeetorum ingrata imperantibus, ac se-

cretura ipsum quo tutius eo suspectius. Tacit. Agric. 31.
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©d)loß, $. 23. Jg>u§ Weg — wirb für bie 2lrmen unb (3e*

fangenen (SotteSbienfl ße^altcn, unb t>ic(c Einwohner nehmen

St)etl baran, eingebend beffen, baß wir atyumal 2lrme, ©e*

fangene unb befangene jlnb. £>ie einige eigentliche Sitrc^e

ber @tabt war unb tft bec alte £>om, in welchem fonntdglid)

breimal in finnifdjer unb breimal in fd>xt>cbifc^ec ©pracfye

geprebigt wirb» Ein prote|tantifd)er Erjbifdjof fjat l)ier fei»

nen ©ifc. grübet befaßen bie ^rofefforen ber Geologie

unb <})l)ilofopljie , wofern ledere jugleid) Geologen waren,

in ben umliegenben ©orfern *prdbenbenpfarren, gelten SSifarc

unb prebtgten nur wdfyrcnb ber Serien. 2(ud) in £elftngfor$

flnb bie ^Drofefforen außer bem ©ehalte von 244 $ubel @.

auf ^Paflorate angewiefen. Um SinnlanbS 2>olf$fdjuIen fte^t

e$ fc§led)t, unb bodj um allgemeine 93ifbung beffer als in

Sftußlanb, weil in ftinnlanb wie in ©djweben, Norwegen unb

3$lanb jebe Butter tyre Äinbcr lefen leiert, unb ba$ Äinb

nid)t el)er fonflrmirt wirb M btö e$ lefen fann. Eigentliche

£>orffd)ulen jtnb gar ntcfyt vorljanben, fonbern wanbernbe

€?d)ulmeifter sieben in großen ßirdtfpielen umljer unb lehren.

Sljre 33efolbung ifl erbdrmlid) wie bat* waä fte leiften. Sin

einem neuen <Sd)ulplane t|t lange gearbeitet, unb fehlte e$

nidjt wie in vielen <&tQakn für foldje ©inge an ©clb, fo

wäre man langt! vom fRatf) &ur tyat gebieten. Einige EbeU

Ieute tyaben in unb bei Slbo mit bejtem Erfolg £anfajter*

fdjulen angelegt.

3m ©ocietet$lju§ &u äbo gab bie beutfdje ©djaufpfeler«

truppe au$ S^cval wdi)renb be$ ©ommerS wbdjentlidj einige

SBorjteHungen. Obgleich wenige Einwohner beutfd) verfte*

&en, fo befugen (le bodj btö Sweater fleißig, unb nehmen

mit fdjwactyen Seiftungen vorlieb. ©teSmal madjten bk Sin*

ber beß Jpcrrn Älemm, &wei Knaben von fünf unb adjt 3al)*

ten, unb ein neunjähriges Sftdbdjen it)re Äunfiftüefe, inbem

fte eine vom QSater für fte angefertigte £)per: bie Sälen ts

probe, mit beutfdjem, franjoftfe^em , italienifcfyem , fdjwc*

bifdjem unb ruffifdjem ©efang aufführten, ©er «atcr ift

tabei ©ouffleur, unb $at bie Sinber fo in ©urc^t gefegt,
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fcojj bem fünfjährigen Knaben auf ber 93ur)ne &u £elfingfor$

in ©egenwart beß Äaiferß etwaß 9Menf$lidjeß wiberfufjr.

JDie Äinber leifteten wirflicr) mcfyr alß üiele alte @a>aufpieler,

unb erwarben ftd) großen Beifaa. 9)tid) l)<xt eß förceftid)

betrübt, ba$ bie armen ©efa>öpfe burcr) folc^c ©reffur um
i(;re ^inbtyeit unb baburd) um btö gan^e &tUn betrogen

werben.

3n 2lbo gab i$ einen Brief nacr) <lk;;rßburg &ur *)>oft,

unb würbe bei biefer ©elegenbeit an bie Bifligfeit beß ruffa

fcr)en Briefporto erinnert. ©ie Entfernung beiber «Stdbte

»on einanber betragt etwa adjtjtg beutfdje leiten, unb ba$

Vorto bafür 42 Stopefen, ober etxoa brei gute ©rofdjen. 3a,

man $a()lt in $uf;(anb für eine Entfernung oon 3000 2Ber*

fren ( 428 beutfd)en «Meilen ) ntdt)t metjr alß 50 tfopefen

Banfo. gdnbe biefe 2Bof)lfeilr)eit niü)t <&tatt, wer fonnte

bann in *Kußlanb Briefe ^reiben? SOßaß ben rufftfdjen $0*

ften m&glicr; tft, foffte bei boppeltem ober breifacfyem greife

ben beutfd)en Soften aud) moglicr) fein. Sur (£ntfd)ulbigung,

ja jum JKu^me ber preufcifd)en ^oftocrwaltung Idßt ftd) bas

gegen fagen, bag (te oon bem Ueberfcfyug tl)rer Einnahme,

welker jatyrlid) über eine Million betragt, einige tyunbert

teilen lange neue @f)auffeen angelegt Ijat.

SQBer auef) nie ben Sorben bereift, wirb bodj wiffen

wollen, xok man f)ier reift, ©aß ftnnldnbifa)e ^oftwefen

tft altfdjwebifdje Einrichtung, weldje ftd) buref) gan& ©djwe*

ben unb tie tyoljere ^Pofttaye ausgenommen, in Norwegen

eben fo fünbet. ©roge fat)renbe Soften ftnb fyet überall un*

befannt, unb u)r Mangel erfdjwert ol)ne S^eifel ben Bua>
tyanbel unb bie Sorberung allgemeiner Kultur febr. %lut

einmal unter Äarl XII. waren faljrenbe Soften auf fur&e

Seit »orfjanben, unb bie ein&ige je|t beftet)enbe ^aefets

poft fotl jwiferjen @totfl>oIm unb $Korrf6ping t>on ^rioata

üuten errietet fein. 2lugerbem fennt man nur Briefs unb

Eytrapoften, unb »on (enteren reben wir fyiet. SMan fd^rt

gerabe ntd)t bequem, aber fo fc&neU wie vteöeid^t in feinem

anbern San&e ber 2Belt, unb fo wohlfeil, t>a§ £anbwerfß=
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6urfd)e unb gemeine ©olbaten fefjr ^duft^ mit gj:trapoft rei*

fen. £err 25otanifer Sefjlng reifte ebenfalls im £erb|t 1830

burd) einen Sljeil <Sd)weben$, unb wal)rfd)einlid), um nur

ben ^Behauptungen aller früheren Oieifenben ju wtberfpredjen,

fagt er, t>a$ Reifen mit ber ^Joft fei nid) t billig, benn t>te

SOZetfe Ijabe iljm für jwei SBagen aä)tgute ©rofctyen gefoftet,

unb nid)t fc&nell, benn obgletä) er ben größten Sfceil bet

9la$t ju £ülfe genommen, fei e$ tym nicf>t gelungen, in

wt Sagen meljr al$ fünf unb merjtg fd)webifd)e (auoa jüeb*

jtg beutfdje) teilen &urücf &u legen, £r fanb ferner nia)t

tk gepriefene ©enugfamfett unb 3ut>erldfjtgfeit ber faljrenben

23auem, flagt über oiele betrunfene 25urfd)en unb — über

fdjledjte SBege. fOlit wtö für übertriebenen QSorjteUungen

£err Sefftng nadj 0d)weben gefommen fein mug, wirb ber

Sefer au£ bem abnehmen, votö id) ju berfclben S*it &u «*

fahren Gelegenheit fyatti, unb worüber id) Ijier getreu be*

richte. SSagen unb ^Pferbe ftnb ntd^t £tgentljum ber «Pofc

galtet ober be§ $6nig$, fonbern ber in ber Umgegenb wol)*

iienben dauern. 2Ber feinen SBagen mitbringt, fann nur

eine Äärra (fprid) Sfdjdrre) befommen, b. t). einen Darren,

ober ein §weirdbrige$, tyo^eS, fur$e$ unb offenes $uljrwerf,

etwa wk unfere ßartole, aber ol)ne gebern unb überhaupt

einfaä) wk ein @d)inberfarren. 9)lan rietlj mir in ©toefs

f)olm einen bequemen @i| ober dn mit gebern »erfeljeneS

SBdglein für ^wanjig ©aler &u faufen, wa& fiel) mit gcrin*

gern QSerlufte überall an ben ©renken verfaufen laffe. ©arnalS

fyattt id) ben erften QSerfud) in ginnlanb fdjon gemalt,

roieberfyolte il)n jefct, füllte &war jebeS <©teind)en, unb war

in ben erjlen Sagen an aßen ©liebern geldtjmt, fp'dter aber

futfdjirte iü) auf bem 2lntil)ttpöd)onbrtafu$ frol)Ud)er als im

bequemten lanbauer JKeifewagen, ober in einer potSbamcr

Sournaliere. ©egen £npod)onbrie gtebt c$ flauer fein pro*

batereß SWtttcl alö eine Srtrapojlreife burd) @d)weben, worauf

ia) 5lerjte unb £t)poa)onber, bie (tu) felbft furiren wollen, in

allem Srnjte aufmerffam mad)e.

JDie Station Ijeigt M £aH, unb jtatt unfcrS «Pojtyau*

fe$ $aben bie ©d;wcben ein ©dftgifrareOuS ober öd|tgifaarc*
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garb (®aftgcberr;of). £er fabrenbe S3aucr, unfet Voftitton,

tyi$t ©fjutSbonbe (fpricf) ©djugbunbe), abgeleitet t>on bem

otten Sporte ffjut, <))ferb. 2>ielc in bcr ftdbe ber Sanbftragc

wobnenbc dauern r)aben ftd) gegen Skiffe ^Privilegien t>er*

pflichtet, *Pfcrb unb £Bagcn natf) fcer Station $u fcbtcfcn,

fo oft btc SRei(je fie trifft. ©ed)$ Übe SlbenbS, in manchen

©egenben &wblf i% SftittagS, treffen bte Seute auf ber

©tatton ein. kommen JHeifenbe, fo werben fte' befbrbert,

fommen feine, fo &ier)cn tk 25auern naclj 24 ©tunben wie*

ber Ijeim, unb onbere treten an iljre ©teile, ©iefer <£inricr;s

tung wirb w'clfad) unb woljl ntcfyt obne ©runb vorgewor*

fen, bag fie bie 25auern &ur S<*uU)eit unb anbern Saftern

verleite, allein fct)r oft werben Äinber unb alte Seute abge*

fc&icft, weif man fie &u £aufe am (einteilen entbehren fann. 3b«

uferte beigen Jpattljdftar, unb pnbet man fie sor, fo $11)?$

In wenigen Minuten weiter, ©inb fie ausgegangen, bann

fommen tk Sßferbe be$ ©afrgeberS (©dftgifaarebdftar) an

tk [Reibe. 3b* e Slnjar)! tjt wie bie ber vorigen för jebe

©tation genau beftimmt. ©ie flehen im ©tatt ober auf

bcr naljen 2Beibe, werben fdjnett berbei geholt, unb ber 5(ufs

enthalt auf ber©tatfon wdljrt etwa eine ^iertelffunbe. SBenn

aber bei groger Sftengc ber $eifenbcn ouef) biefe spferbe t>er*

braucht fmb, bann fommt tk le(ste klaffe, tk (Kefewetydfrar,

welclje au§ ben ffjutSpflicfjtigen ©orfern erft geholt werben.

33i8 ju i'brer Slnfunft mug ber Oieifcnbc an $roet ©tunben

warten. £>a$ ift mir auf einer Steife von bunbert unb breigig

beutfdjen teilen nur einmal in £alm|fab begegnet, benn

wenn auef) feine $aü* unb ©dfrgifoarefydftat- t>a waren, fo

fanb ttf) fafl immer folcfye, welche jwar ibre gaf)rt von einet

ber nddfjflen (Stationen gemacht Ratten, um aber ttxva$ ju

serbienen, fogleicf) biefelbe ©tatton §urücf unb woljf gar nodj

eint weiter fuhren»

2luf bem £<*tt angefommen , frdgt man &undd)ft nad)

bem ^atffarl. „3a well flrafö l)dn en anber bdft" (tdj

will fogleid) ein anbereS $fcrb Ijaben) — unb ber £aflfarl

bringt attrt in Orbnung. £r ftetft, naa) unferer 2lrt &u reben,
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eine Slrt 2Sagenmeifter ober ©d)irrmeijtcr vor, unb forgt ba*

für, ba$ JKeifcnben unb dauern aüe$ jufommt, wa$ tynen

gebütyrt. SOiart gel)t in ba$ ©d|tgifoarcI)U$, wo in reinlicher

©tube ba$ £agbof auf bem Sifdje liegt, baneben geber unb

JDtnte. 9?ame unb (&tanb be$ Oteifenbcn, klaffe unb 3af)l

ber <))ferbe, bte lefcte unb näcfyftc (Station werben eingefd)ric*

fcen, ber vorige ^fjutSbonbe bejaht, — benn f)ier $u Sanbe

bc§al)lt man tk ?)ofr postnumerando *p ein anberer SBagcn

frcf)t bereit, ber SDZontclfacf ober Äoffer ifr »on ben Seuten

umgepaeft, unb nun geht'S nadj einem Aufenthalte »on fünf

I)öa)ften$ §cr)n Minuten im g-luge baoon. SDaS 55:ttc(bfatt

jebeS £agbof$ enthalt Angabe ber nddjjfen Stationen unb

tyrer Entfernungen, btc 3a()l ber täglichen £att«, ©dftgifaares

unb $efen>eljd|rar, unb btö ©tationSgelb für *))ferb unb 2öa*

gen. Sm Sagebudje felbft fteljt man, wieviele ^ferbe an bem

Sage fdjon gebraust finb, woburd) ein wiberred)tltd)er Aufent»

Ijalt ber IKeifenben burd) bte ©aftwirtlje vergütet wirb. Muffen

Dtefervetydftar geholt werben, fo t^ut e$ ber JpaUfarl, lauft

©tunben mit, reitet im ©alopp juruef, unb befommt bafur

als ©efdjenf, nidjt alß @d)ulbigfeit — einen (Sd)iüing £)rif$s

penningar (Srinfgclb). Sine ?>erfon mit 400 fdjwebifdje

$funb ©epdcf unb jweirdbriger Ädrra braucht nur ein ^Pferb

$u nehmen. %a, fogor jwei ^erfonen mit wenig ©epdcf

nehmen nur ein $ferb, unb ber <Sfjut$bonbe mag &ufel)en,

wie er nad> ber ©tatton fommt. 3fr bat <Pferb frarf, fo

r)dngt fto) ber Sunge ()inten irgenbwo an, wo nidjt, fo lauft

er nadj, unb jünbet auf bem £a(l JRofjlein, SÖagen unb

©elb vor, wd^renb ber SReifcnbe langt* über alle 35erge ijt.

3n ginnlanb wirb nad) rufllfa^en 2ßerjten, r)duftger

nad) fcfywebifdjen teilen gered)net, unb jebe Steile in vier

SSiertelwegS geseilt. £)ie fdjwebifdje Steile Ijat 10 2Berff,

unb fommt beinahe anberttyalb beutfd)en teilen gleidj. £i\\i

genauere Angabe ift Uc, bog 19£ fdjwebifdjc teilen ju

breifiig geograpfyifdjcn ober jwei ©raben ber 23rcite gehören,

gur «Pfcrb unb SBagen $aljlt man in $innlanb auf bic

f$webifd)e SDieile 60 flogen 23anfo, welches ungefähr vier
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gute (Stoffen ouSmadjr. 3n ©djroebert werben 16 ®ty\U

lins 25anfo (ttxotö über vier gute ©rofdjen) für tie ©teile

^e^a^It, unb vier @tf)tlling meljr, wenn tk Station von eis

ner <®tabt auSgetyt, weil ber Unterhalt für SÖJenfcfjen unb

^fere r)ier ttxotö teurer ifr. gür ben Söagen ja^ft man
in vielen ©egenben nichts, in mannen einen Ijalben ©cfyik

ling, unb für t>k vierrdbrigen Sßagen §wifdE)en £elftngborg

unb ©otljenburg einen @d)ifling. Sebe fd)webifd)e sü?eile

foö gefefclicfj in anbertljalb ©tunben &urücf gelegt werben,

allein ber 25auer fdl;rt fdjneUcr alß baS ©efe| befiehlt, unb

würbe jtd) fdjdmen, wenn et auf einer ©tatton von brei

beutfcfyen teilen — großer ftnb bie ©tattonen in ber $egel

ntdjt — langer al$ }>mi ©tunben &ubrdd)te. $on Srinfgelb

ift nid>t bie 9iebe, verfpridjt man aber en litten fup brdnwin,

bann fdl>rt ber SDienfd) unfinnig brauf lo$. (££ ift mir fydus

flg uorgefommen, tag ber ©fjutSbonbe, wenn i$ bejaht

fyattt, flehen blieb, ba$ $elb mehrmals nad^dfjlte unb ant

<£nbe fagte, e$ fei nidjt rtdjtig. 3d) nal)m e$ jurücf unb

tedjnete ujm vor: „£>u l)a(t fo viele Steilen gefahren —
ja — tk SWeile foftet fo viel — ja — ber Söagen fo viel

— ja — unb nun ftnb nod) §wei ober brei ©dringe übrig,

weld)e £u alö Srinfgelb behalten foUft." — 3e|t ging bem

33auerjungen ein ßtdjt auf, benn er Ijatte für ftd) nid)t$ a>

rennet, weil er von feinen reifenben SanbSleuten nie ttxoaS

fcefommt, er banfte vielmals unb ging frol)ltdj IjinauS. <So

$tuoa$ nennt man, benfe idj, ©enügfamfeit. Unterwegs

fommt e$ niemanb in ben ©inn dnjufe^rcn , unb e$ barf

nur mit Erlaubnis be$ Reifenben gefd)el)en. 9Son SBjorSbn

biß #bo fur)r td) in einem %a$t von üftorgenS adjt bis

SlbenbS neun Ul)r, früljtfücfte infcwifcfyen, af* 9)tfttag§brob,

»efperte bann fajl auf jeber Station, trat Borgens unb <flacf)*

mittags wd^renb eineS ©ewitterS tin l)alb ©tünbcfyen in ein

nal)e$ £au$, unb legte in biefen bretjeljn ©tunben viertel)«

fd^webifdje ober über ein unb $wanjig beutfe^e teilen jurücf.

£>a$ gefammte ^trapojlgelb für biefe Entfernung betrug

etwa &wei Sfyaler unb vier gute ©rofdjen. $ti$t btö nid)t

tiaig unb fc^nett reifen? 3n ^reuffen würbe für jene £nu
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fernung fcie Sa^rpojt vier, bie ©tt)neflpo(t fec^ö unb bie

<£rtrapofl minbeftenS fcwanjig Stjaler foftcn.

2(uf jener $a&rt nad) 2lbo Ijatte idj zweimal Gintec

üon ac^t biö je^n Sauren &u ^oftiöonS, bann wieber &oa>

bejahrte SDtönner, einmal— in @d)weben nie, wa$ jebod) nur

Sufaa war — einen betrunfenen Surften, mit welchem id)

aber lange ©ranitblotfe, im vollen (Mopp, nid)t ofyne £e*

benSgefaljr, unter SobeSangft einer gerabe auf einer Seifen*

cefe, in einem großen SBagen un$ begegnenben Samilie, tyin*

ab rutfdjte. $)ltf)tt «Poftillone würben mübe, übergaben mir

bie Sugel unb fä)liefen ein. 9latf) SanbeSfitte futfdjiren tk

SReifenben felbjr, beS^alb jtfct ber *Keifenbe, audj xotnn er nid)t

fdl)rt, fictö §ur £Ked)ten, ber £eibfutfd)er freunbfd)aftltd) if)m

jur Sinfen. (£$ ift gut, wenn man felbft fahren fann, allein

ber <^fjut$bonbe fd^rt in ber $egel fd)nefler, felbfi: Ätnber

futfdjiren feljr gefdjitft. *ftur bie Ferren Offiziere unb <&a)iffgs

fapitaine foüen nod) gefdjitfter fein , unb tk armen Sfyiere

jammtrltd) mifjljanbeln. (£ine ^)ettfd>e führen jie, wie jeber

reifenbe (Schwebe, mit ftd). ©aß Snftrument tljut audj bi&

weilen wirflid) dlofy. SDiandjc Säuern peitfdjen ü)r $ferb

feiten, anbere nie, inbem fte o^ne $Peitfd)e, bloß mit bem

©djnaljen be$ SftunbeS btö allein in Srab fefcen wotten,

wa$ nid)t immer gelingt. fDlctn Siapttain fagte mir, ba$

ben SBauern bange würbe, wenn er mit feinen ^oüegen im

Jperbfl oon @tocft)olm lanbwdrtS nad) Jpaufe füljre. £)ie

*Pferbe jtnb ctxoa$ größer als bie ßtttauer, unb befommen,

wie biefe, feinen Jpafer, fonbern weiben auf Seibern unb

SBiefen Sag unb *ttad)t biß tief in ben SBinter hinein. ftragt

man ben 25auer um t>a$ 2üter feines $ferbe$, fo antwortet

«r feljr bejeia)nenb: e$ lauft in$ britte, vierte QjraS. 93on

ber &lugf)eit ber fd)webifa>en ^Pferbe mi$ iti) ouß frember

<£r&dljlung meljr alß auö eigener Srfa^rung. *ftur bergan

gelten fte ®d)titt, aber bie SBagenrdber finb faum oben, bat

$fetb fd)dumt, unb boa) fangt e$ von felbft wieber an

SU laufen. 93ergab unb in ber (£bene fdjcinen fte nid)t

langfam gel)en &u fonnen, unb fluten felbft im wilbctfen

Saufe nie.



220

£a$ fdjnefle Steifen wirb burd) bte Söege hctfm\ti$t,

tt>eld)c burdj gan§ ©djweben 6tö Ijinauf nadj Cornea gan$

uortreffiid), ja nad) @larfe'$ Urt^ctl bic beften ber 2Belt ft'nb.

diejenigen dauern, welche 2lecfer an ber ©trage fjaben,

muffen t>te ©trage unterhalten, unb ein grober ftlugfteS

mad)t in vielen ©egenben bk <&ati)t Ict'djt. lieber ba$ liefen?

gebirge führen feine geebnete ©tragen, rote über bk ttwtö

gr&geren 9tfefengebirge ber ©d)roet&. Ucber ben £ar$ ift feit

wenigen Sauren eine ©trage von ©oSlar nad) £lauStl)al

unb £>fterobe angelegt, unb an einer anbern nad) 9?orbl)aus

fen wirb fogar gearbeitet. 2Bcc nodj 1828 von (Botija nad;

©djmalfalbcn fu()r, mad)te bie (Jrfa&rung, bag man ftd) in

bin £ol)lwegen be$ Springer £8albe§ rcd)t orbentlid) feft*

fahren fonnte. 3n bem armen norbifcfyen ginnlanb finb bte

Söege fdjon feit langer Bat geebnet, obglcid) ba& Sergwajfer

fte im S*rü()ja()r oft jerreigt. 3n Jpaöanb am Äattegat Ijabe

ity viele 9)ieilen(leine mit ben ^a^)r§ar)len 1666 unb 1777

gefel)en, ein Seidjen , bag f)kt bk JSBege fdjon in Orbnung

waren, al$ bk 25ürger Söerltn^ ei für ttvotö ©rogeS Ijtels

ten, in einem Za$e ben vier Steifen langen ©anb nad) *Pot$*

tarn auSjumeffen. ©o ausgefahrene ©tragen wie in man*

d)en ©egenben £)eutfd)lanb$ l)abe id) im Sorben nid)t ge*

feljen, freiließ finb bort aud) bie fd>weren, ©pur fyalttnbtn,

beutfd)en £a|twagen unbefannt. 2>ergleid)t man bk tyofts

farten £)eutfd)lanb$ unb ©djwebenS, fo wirb man ftd)

wunbern, in bem norbtfdjen dldfyt nur $wei ©täbte von eis

niger SBebeutung, unb bod) eine fo groge SOienge worunter?

I)altener ©tragen $u ftnben. £a ift fein <&tabt$tn ivon

fünftaufenb £inwo^nern, $u weldjem nid)t brei, vier unb

met)re gute ©tragen führten, unb auf allen biefen ©tragen

vc$al)lt man — fein @j)auffeegelb. 3m 9)?ecflenburgifdjen

unb £oljreinifd)en baQtQtn, ja jwifdjen bm beiben grogen

Jpanfen Sübef unb Hamburg waren bk SBege bisher fo

fürdjterltdj, bag man, jratt 2Beggelb $u geben, billiger Sffieife

etwas befommen mügte al$ ©cljmerjcngelber für jämmerliche

©toge unb al$ £ntfd)äbigung für verbrochene 2ld)fen. Slber

bie £anfeatcn arbeiten ja fd)on — ja fc^on an einer £unfta
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ftraße, unb t>a§ Jpauptyinbernig bei »feien ©tngen im teuren

SSaterlanbe ift unjtreitig bie bunte 9)Jannid)faltigfeit bet aö)t

unb bteigiö fousetainen Sdnberdjen.

2Bie mag wo()l einem ©d;weben $u SDcutye fein, wenn

et nad) ben guten SBegen feinet ^ctmatf) beutfa)en SBoben

Mtitt? <&tatt be§ fleinen SlnttytjpodjonbriafuS bie stoße

9ftafd)ine eineS l)olftciner ©tufjlwagenfc — bie (^treme be*

rügten ftd) — biefe QSerdnberung lägt ftdj ein ©djwebe wofyl

Pfaden, aber bie2Bege! t>k 2öege! unb weld)e@t6ße! £öit

begleiten ben ^eifenben in ©ebanfen mittt, et fommt i?ot

ein SßegljduSdjen, fru|t unb ftetyt jum erjlen 9Me t>tn (an*

gen &rm unb tk f)of)fe £anb. (£$ muß bamit bod> feine

Dtidjtigfeit b<*ben, benft et, benn übet bet £au$t()ür ftefjt

ba$ 2öappen be$ SanbeStjerm. <£t fdfyrt übet eine SSrücfe

— „Ijalt!" frißt c*, //^'et wirb 23rücfengelb bejaftlt.^ ©aö
meljrt wiebet feine Erfahrungen, benn Sörucfengelb ifr in

©Sweben faft sem^ unbefannt. 3e§t fommt et in tin er*

bdrmltd)e$ <^tdl>tc^en — beren giebt e$ in (Schweben ju

©ufccnben, alfo nid)t$ 9?eue£ — aber auf einmal rennt au$

bem 9iatb$feüet ein SDienfd) auf ü)n foS unb forbert —
«Pflatfergelb . ftein, liebe, beutfd)e 0tatt)$feacrpflatfer*

gelbforberer, neljmt e$ einem retfenben ©djweben ntdjt übef,

wenn et jtdj t>ot bem 25e§ablen erfr über eute Sotberungen

etvotö wunbert. (5nbUcr> futfdjirt unfet ©d)wcbe nadj die*

wo^nbeit feines $aterlanbe$ etgenbdnbig, ftefje ha bcQCQtitt

tr)m auf bet Gfjaujfee ein mit Oa)fen benanntet, fo>wet be*

labenet, langfam einfyerwanfenbet J&euwagen. ©aß et ben

£>d)fen auSbiegf, ift natürlich, unb eben fo natürlich, baß et

redjt* frrum lenft, weil gut Sinfen biefe, frifd)gefd)lagene

©teilte liegen. Äaum i(! t>a& gefdjefjen, fo fpringt ein £err*

l)altun$fefr t)ett>or, fdat ben ^ferben in W gugel unb fots

bert ^mi Styaler ©träfe, weil ber £err eben — über bie

^antenjleine gefahren r)abe. ©er ©c^webe wiberfefct ftdj,

benn woju Äantenjleine? ©et ©taatSbiener befiehlt langfam

gu fahren, gcl)t mit tu^iget 9)ttene bi$ $um nda)|ten ^auffee^

l)aufe »otan , l)icr witb bets ©djfagbaum herunter gebogen,

unb xoitt bet ©a)webe weiter, fo $a$lt et feine jwei Sijaler,
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unb weif?' t?on jefct an, wa$ t>ie Äantenfteine $u 6ebeuten

Ijaben. ©o(d;e SBetaerfungen jmb nidjt au$ fccc Suft gegtifs

fen, fonbern auf unfern fdjfect)ten ©trögen von «Schweben

gefamnteft, gut aber, bag »tele £>inge im lieben £eutftr)(anb

beffer ftnb als bie genannten , fonjl mochte ben Seuten gac

batb bt$ £eimwel) bei un$ onfommen.

3$ bin mit bem ^oftfapttel noa) nid)t fertig. SBit

rttymen bie pteugifdje Oberpoftbireftion, weldje für bie Ocet*

fenben auf jeber Station eine fteunblidje 9)affagierftube fcr)uf,

wofelbft ein l)6r;ern £)rt$ unter^et^neter ^peife&ettel l)dngf,

o&ne bag man be^alb $u ©elbauSgaben genbt&igt wäre. 3n
@d)roeben befielt tiefe (£inrid)tung fdjon feit wet weig rote

langet Qtit unb wirb, wit Ijoffen e$, nadj ljunbett Sauren

aucr> in £eutfd)lanb allgemein »erbreitet fein. £erobot er*

$dr)lt, bag an bec »ierfyunbert beutfdje teilen Tangen Werfet*

firage »on ©arbeS nad) <Sufa »tele foniglidje Dcul)el)dufet

unb vortreffliche Verbergen eingerichtet waren. <Soldje$ (afen

unfere Slltöorbern unb wunberten ftd), gelten e$, wie manche

anbere <£t&dljlung be$ ©rogüaterS bet ©efcfydjte, für ein

SDM&rdjen, unb niemanb backte an SSerbefferungen, btö £ert

»on Magier 1821 mit feinen ^affagierftuben ljen>or trat. 3m
fdjwebtfdjen ©aftgifraregarb finbet man etnfadje, reinliche,

woljlfdjmetfenbe, na&rfyafte Äoft, unb überall frifd) überzogene

Letten. 9cur an wenigen Orten Heiner SKebenjfragen tft

nid)t$ a(§ 33rob, Butter, 9)cila) unb 23rantwein $u tyaben.

2Ber meljt gebraucht, mug fidj mit Proviant »etfer)en. £at

jemanb in (Schweben über irgenb etwaS Älage &u führen,

fo bemetft er e$ im $)agbof, 1>tö QSergeljen Witt) gewig be«

ftraft, bem liebet ftc&er abgeholfen, benn btö 23ud> mug am
(£nbe jebeS 9)conat$ bem 2anb$()&fbing (SanbS&auptmann)

übergeben werben, unb t>ot u)m (jat jeber fcrjwebtfdje ©ünber

9)2anfd)ettcn. 2)cit ©pdgen unb Summljeiten ba$ 23u# an&us

füllen, unb fo tk gute £inrid)tung admdlig $u ©runbe&u ridjs

ten, t>a$ leibet ber fdjwebifdje (Jrnjl: unb ber Jpaöfarl nidjf,

benn et ad)tet genau auf alles , \x>a$ man einfdjreibt. £>te

freien ©ctywebcn tyaben in allen fingen unb fo aua; im
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^oftwefen dujserft einfache ©efe|c, jeber 23auer fennt unb

befolgt fte, verlangt aber audj eben fo unerbittlich vom SKeu

fenben ibre Befolgung, £>ie einfachen dorren fann man
barum ntd)t tabeln, weil fte als allgemeines Sanbfubrwerf

überall ftcr) ft'nben, unb t)tc 2Bor;lfeill)eit be$ SWfenö moglid)

machen. 3n ben Sauren, wo man grofse Reifen mad)t, fann

man mit folgern guljrwerf wol)l fertig werben. 3a, e$ Ijat

für jcben Säugling, wofern er fein alte$ SBeib ift, ttwaZ

unbcfd)reibltd) SreieS unb gr6t)ltd)e$ , mit bem einfachen

Sßägletn in ber SÖelt fo über 23erg unb Sljal ju tollen,

©ie (Sdjroeben jumal ftnb ai>Qtt)äxtti unb auSbauernb wk
il)U uferte. 2£er bequemer ift, mag ftet) ein beffereS Sut)r*

werf faufen, unb wer oft im fianbc reift, r)at foldjeS ebne?

l)in. ©ott man @d;weben ben Vorwurf mad)en, t>a$ e§

weniger von Seuten bereift wirb, welche großer $eifemafd)incn

bebürfen, unb nur in 2öirt()$r)äufern logiren , weldje Dteicf)«

Ijarb mit bret ^reujen befteicfynet? ©oldje Oieifenbe muffen

notljwenbig auf vielen Stationen wenig ^ferbe unb viel

Sangeweile ft'nben. Einiger $)la$m lagt ftcr) auet) biefem

tlebelftanbe burcr; $orbott)en abhelfen. g&rbub nennt man
einen offenen Sauftettel, wcld)en man bt'S §u einem feftge*

festen fünfte vor ftdj §er fdjitft. gur jcbe Station wirb

ein befonberer Bttkl gefdjriebcn, worin £tit ber Slnfunft unb

Sat)l ber uferte genau bemerft ift. liefern 3>orbott)en giebt

man einen Koffer, ÜWantelfacf ober trgenb eine <Sacr)e von

2Bert(j mit, um baburcr) tit <Sfjutßbonben &u verfidjern, ba$

man nid)t ausbleibt. SBoüig unverfet)rt ftnbet man tit ©a*

d)en am Bitk vor, muffen aber tic £aflt)äftar langer al6

%mi <&timbm nact) bem feftgefer^ten 3^ fpunfte auf hm
SKeifcnben warten, bann mufj er Strafe ober Sßartcgclb

bellen.

(JnbHd) erwähne idj t>it außerorbentltdje @id)erljeit, mit

welker man in ginnlanb, (Schweben unb im ganzen Sorben

reift. &ät 9ttenfd)engebenfen ift fein SKeifenber angefaaen,

gevlünbert ober gar ermorbet worben. 2(uf ben ©aftgifvare?

garb$ ftnb 2ibenb§ oft eine SDtenge ©fjutßbonbcn, fte vaefen

t>W @ad;en be$ JReifenben um, unb e$ wäre it)nen Ui ber
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ginflermg leidet m&glidj ctwaö §u entwenben, aber man Der*

migt nie etwaö. 3^uc mit 25rob, £dfe, ©tocf, ^eitfdje unb

bergletdjen Äleinigfeiten nimmt e§ i&re Sftoral nid>t genau,

dfjntid) ber beutfcjjsburfdjifofen, rceldje folgen ©iebftabl mit

bem (SupfyemiSmuS fliegen bejeidjnet. &er reifenbe

©cljwebe tagt audj 9latyt$ fein ©epdcf auf offenem SBagen

liegen. $on ben a^tjd^tt^en ©fjutSbonben ift e$ jebermann

befannt, bag fie mit (Mb wrfeljen fpdt $tbtnt>$ allem t^ce

©trage burcf) Jange SBdlber unb menfdjenleere ©egenben

&urütf fahren, aber bk Ändbletn finb vbtti$ unbeforgt wie

iljre Altern. Sn bem r)eiligen Sanbe Stalten werben tk of*

fentließen Vollwagen am gellen dMttaQ auSgeplünbert, unb

man fauft »on $duberr)auptleuten $dffe, um ftd) &u fidt)ecri

ge^en U)re 25anben. £ue 9)tenfd)en im ©üben erfefcen alfo

reidjlicf) tk norbif^en 23dren unb SBolfe, welche nur M
ber jtrengften SBinterfdlte tm SReifenben ©efaljr trogen.

Slud) bei öden ©een, woran im Sorben fein Mangel, i|r

för gortfdjaffung ber SKeifenben burd) Heine Safjrseuge ge*

forgt unb ityr ^reiS genau benimmt.
o

groifdjen 2lbo unb ©tocfbolm öing früher ein SDampfe

fc^iff, jefct nur ein ^atfetboot, unb &wat unregelmdgig, je

nad)bem 2Binb unb Labung tfh QSiec unb swan^'ö Jaffas

giere fanben fidj in ber grülje tintö fdj6nen £erb(tmorgen$

an ben Ufern ber 3tura ein, um bte gabrt anzutreten, baruns

ter ßaufleute, ^rofejforen, Notare, Äanbibaten unb grauen*

äimmer. £>ie meinen waren »erfammelt, man xoaxttU no#

auf einen ©eijllic^en. (£r fam, begleitet *>on Äinbern unb

unfein. SrennungSfdjmerjen lagen auf ibren ©entern, nur

ba$ gntltft. be$ ®otte$gele&rten zeigte Ui ftiöer SBeljmurtj

eine ^immlif^e Otube unb Ergebung. £>ie ©Ziffer fliegen

ab som Sanbe. £>ie $inber unb (Snfel folgten an ber Ufer*

ftrage mit naffen Slugen, unb al§ fte ni$t meljr folgen fonn*

tcn, winften jle mit ben Supern M le|te Seberoobl. 5(uf

ade ^Paffagtere madjte tiefe ©cene dmn tiefen (Sinbrucf, benn

wer bdtte nidjt wenigftenS einmal fcf>mer§U^en 2(bfd)ieb ge*

nommen Don einer geliebten ©eele? £ie$u fam nodj tk

^erfonlidjfdt be$ $)tinnt§, welcher, ün ginne »on Geburt,
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früher ^rofcffor in &bo, jefct ©oftor ber Geologie unb <J)a*

(tor ju @t. §lard in <&tocftjolm, ©cfrctair ber fdjwcbifdjen

Slfabemie, einer bec au^C5cid;nctflcn fdjwebifctyen £n'c$tcr unb

Sugletcfj ein ebler sortrefflidjer SDtenfd) ift. ©ein *ftame,

granj 2)tidjael graben, wirb in ganj (Sdjweben mit oor*

§u9(td&cc £octjadjtung genannt. 2lu$ feinen Unterrebungen

leuchtete überall ein finblid) frommer dl)ri|Ienftnn f)ert>or.

2öa$ fie betrafen, gel)&rt ntc&t für bte Sefercelt, genug, icf)

^abe in ber *M)e biefeS äftanneS wdtyrenb ber ©ccfaljrt unb

fpdter in <2tocFl>olm föftlid)e Slugenblicfe verlebt, unb auf ber

witm <£rbe weiß icf) niemanb, ben t$ in fo furjer Seit fo

fjer&licf) lieb gewonnen (jdtte, al$ ü)n. iDtein £ob foH gran«

5e'n$ tarnen nid)t entweihen, wo()l aber barf iä) iljn fclbft

reben laffen, au$ ba$ ©enfmal erwähnen, weldjeö ber größte

fa)webifö3e £)id)ter Gegner in ber ^omanje 2(£el ü)m fester

3m 2Batt>e fälligen üfacfttigaKen

,

©efang fott in ben Styälern otten

©o jart, fo unfcfyulböüofl , fo fd)6n,

@letd) einem Siebe »on gfranjen.

£ier ift einS i?on ben fiebern granjenS, mit &iemlidj

wörtlicher Uebetfe^ung, um $ugleid) bem Sefe« »on ber großen

SScrwanbtföaft ber fdjwebifdjen unb beutfdjen ©pradjc eine

<Probe $u geben.

Menniskans Anleto.
Ode tili Selma.

1. Redan hann sin purpurslöja

Oefwer Cederskogen höja

Tidens sjette dag.

Guldbewingad ö'fwer backen

Fjüriln flog tili rosenhäcken

Kysste dess benag.

©eö SWenfcfyeti Äniltfc.

Öbe an ©eltwa.

1. @c*>on begann ber fedtfe Sag ber SM feinen «purpur=

fdjleter «6er bem Ceberrcalbe *u rieben, ©olbgeflugclt fdwebre

ber Schmetterling über ben $a«) jur 9Kofcnty& unb fujjtc

ityre ©ebonljett.

SOBottniann, O^cife sc
**
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2 Perlan skeii i wattnets spegel;

Hwita glä'nste swanens segel

I ett skuggrikt sund;

Winet glödde rö'dt i drufwan;

Oem och inenlös lekte dufwao
Uti Edens lund.

3. Men den hö'gsta skönhet feites

I Naturen — Kronan feltes

Aen i skapelsen;

Till dess Meoniskan, «r grusef,

Hof sitt anlete i ljuset,

Hof upp ögonen.

4. Snön pa fjeilen hö'U ej färgen;

Morgonrodnan bakom bergen

Sjö'nk fö'rdiniklad ner;

Stjernan, som i dagens panna
o

FöH sa skön, ej Wille stanna

Oefwer forden mer.

5. Djuren hyllande sig böjde

Fö'r de ögon, som sig höjde

Ifran stoftet opp,

Der behag och kärlek myste,

Der bland Sorgens tarar lyste

Ett odödligt hopp.

2. ©ie ^3er(c fcbtnmterte im SÖafferfpicget; tt>ei§ gtdnjten be$

©djrcaneS ©egel auf bunfler gldd&e; ber 2Öetn rodete ftd)

in ber Sraube; jart unb unfdjulbig girrte t>te Saube in

<Eben$ £aine.

3. Siber bie ^6cr>fte ©#§n$ett fehlte in ber 9tatuv— bte tone
fct)tte noer) in ber ©ebopfung, hii ber «JKenfcfy auö bem

©taube fein 2lMt£'sum 2age$ltdjte ertjob, bt$ er bie^ugen

erl)ob.

4» 35er ©ebnee auf ben 5ttpen behielt ntdt>t feinen ©lanj; bie

9ftorgenr6tr;e fanl oerbunfeit runter ben bergen nieber; bnö

©efttrn beö SageS, wetcbeS öorfjet fo fdjon leuchtete, rooate

mebt met)r über ber <£rbe jtetjn.

5, £ulbtgenb beugten ftct> tu Spiere oor ben öligen, roelcbe

au$ bem ©taube ftcr) erhoben, auö roeteben ^inmutt) unb Siebe

läcbette, ouö roelcben unffcerbtfcbe Hoffnung jtral)lte bureb ber

©orge 2t)ränen.
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6. Englaskaran star betauen

,

Ser de talande behagen

,

Och pa Skaparn ser.

Skaparn tryckte sitt insegel

Pa sitt werk; och i dess spegel

Ser sin bild och 1er.

7. I som skrikeu: „Det är ingen

Soin ger ordningen at tingeu;

Slumpen ställde dem" —
Darar! blott tili källan stigen,

Sen ert anlete och tigen,
o

Rodneu, och gan hem.

8. Se den gambe Wises panna,
Se en tafla af det sanna,

Aedla, nyttiga.

Se en blick ur hjeltens ö'ga,

Se ett elddrag af det Iiö'ga,

Stora, drisdga.

9. Och det skö'na^ milda, Ijnfwa? -

Ljft min Seimas morgonhufwa

Frau dess purpurkind.

Se dess ögon, ömma, blyga!

Se dess mörka lockar fljga

Sorglöst, ftfr en wind. —

6, SDer (Sngel ©cljaar jtef)t erftaunr, ftefyt t>ie fpredjenbe ©d)6n;

faxt, unb ftetyt ouf $um ©djopfer. £)er ©cbopfer brutft fein

(Sieget ouf fein 2Berf, ftefyt im Spiegel beffelben fein 55i(b

unb iaä)dU

7, 25ic i^r behauptet: „<£ö tft feiner, ber btc £>tngc orbnet;

ber Sufaff t;at fte fo f)ingeftettt "— Sporen! biof? jur £>-uettc

fteigt tytnab, fe^t euer Sfngeftdjt, fdjwetgt, errötet unb ge(?t

juntrf.

8. ©tctje beö alten 933eifen ©tirne — ein 23Ub bc» QBa^rcn,

ßbeln, 9}üi5licl)en. ©ief) bcn %tid beö £ctbenaugcö — ei*

nen ^euerjtrafyl be$ erhabenen, ©rojjen, ßüfynen.

9. Unb bat ©d)6ne, Ottilbe, Stebtu&c? — fiüfte meiner ©cfma

Oflorgenfyaube öon ityren ^urpurroangen ! <Bict) ityre ttugen

wie jartHdj unb oevfdjämt! ©ief) tfyrc bunfcln Stocfcn forg=

loa im $Öinbe flattern!

15*
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10. Mästerwerk uti Naturen,
o

Läiifc fran Englarne tili djureo,

Gudabeläte

!

Själens larf i dödligheten,

Gar du ej tili ewigheten,

Menskoanlete?

11, Ack! ja — Englar an skall rö'ra

Seimas uppsyn, da de höra

Hennes röst bland sig.

Selma! an i Himlens salar

Aen i Elyseens dalar
. ° n. .

Far jag se pa dig!

10. 9tt#ertt?erf ber Zlatm, Sötnbccjtieb uom Gngel bid juni

%$m, ©otted UrMtb! 2)er ©eele £üHc in ber ©terfcltcfc

feit, gctyft bu nicfyt mit un$ jur (*ttrigt~ett, 9]Zenfd>en;

onttife t

11, 5W()! ja — (Snget fel&ffc wirb ©elitta'$ Sfabluf vu^ven, wenn

fie ityre (Stimme unter ficfj Worein ©elma! cinffc in beö

JpimmeB ©dien, einft in (Styftumö Sudlern roerb' idj Mü)

mieberfetyn 1

2(uf t>em ©djiffe (ernte i$ nod) einen jungen SftotariuS

fennen, welker fo Geringen (Behalt befommt, tog er ba$

©efc&dft Der £nabener&ieljung bt§ auf beffere Seiten fort&u*

fe|en geneigt tjh <£r »erjtonb, wie alle gebilbete @(^we?

ben, bte bcutfdje <2pradje redjt gut, ^atte fte aber nie gere*

ttt, unb wenn e$ bisweilen ntcf;t geljen wollte, fo na&m er

jum alten 8lom feine 3uftod)t.

Stuf ber Saljrt nad) @tocf§olm brachten wir flod %a$t

unb imi 9?dd)te &u. ©er SOßtnb war fo gunjh'g, bag wir

nt$t einmal attt (Segel gebrauchen fonnten, um nidjt jwf*

fd)en ben ©djdren ©efabr ju laufen. Slm erjfen Slbenb

famen wir an eine fo enge ©teile, bag man auf beibeti

leiten be$ ©djtffS Ijdtte an$ Sanb fpringen ffcnnen. ©er

Sttonb fd)ien, aber Uc ©djiffer wagten Uc ©urdtfabrt nfdjt,

liegen um je^n Uljt t>k %nht fallen, unb gingen mit anbre*

djenber ©dmmerung burdj ttn <£ngpag. ©er Sauber jener

ftiaen SÖ?onbna^t unter ben unzählbaren Snfeln be$ illanfcS*



229

funbeö ge&ört &u bem ©dj5n|ten ber ganjen Oieife. <£ine

unauSfprecblidje $ub*/ ein fall überirbifdjer $ricbc Ijerrfdjte

weit unb breit, 9}Zonb unb ©terne funfeiten in bet (Spiegels

glatte be$ be&dljmten StteereS, unb bte SReifenben unterhielten

fl$ traulia) bi§ tief in tit «ttacfyt. UeberaU 3nfeW)en, beren

mandje wobl nod) fein menfdjlidjer gufj beruhte, ©an& uns

merflicf) ber Uebergang t>om bürren, eben au$ bem SBaffer

$er»or taudfjenben Seifen bi& &u bem brei teilen langen

watbigen Sllanb. @ofdje naefte, fcbmale (Jilanbe (£olmc)

wdl)Ite flcb bic raulje ©eredjtigfeit früher SaWunberte $u

©tdtten be$ gweifampfS (£ofmgang§). £ier fonnte ber ge^nb

bem geinbe ntc^t ausweisen, ber jdbe gelfenabbang unb

baö Sfteer brüllte ben Ädmpfenben unaufhörlich ju: „auf tk

9)?enfur

!

7/
2)te§r als adjtjig SllanbSinfeln werben bewohnt,

unb tragen ©etreibe, Sitten, (Srlen, Söirfen unb £afefge*

büfef) in bönner <£rbfdji$t« £)a$ ©ejlein befteljt meiftenS

au$ rotyem grobf6rnigen (BxaniU 2l(anb$ Wanjenreicb fotl

an 5wcil)unbert 5vrt)ptogamijlcn &dl)len, unb unter ben ^f)i'c-

ren werben 2B6lfe al$ bte fcblimmften ®d(!e genannt. £twa$

SlcFerbau unb ber gang be$ ©tromling, gering unb ^ec*

(junb ndfyrt 12,000 Snfulaner. £ie DJuffen matten einige

9)ldfce feft, unb ifytt ©djdrenflotte tyat fytt flauere £dfen.

JDie gew6$nliö)e unb nddjfte ^ojljtraße *>on Petersburg naa>

©tocfljolm fttyrt «&** Sllanb, bie anbere einige fcunbert teilen

weiter aber t>tn botljnifdjen Sfteerbufen über Cornea berum. £)a$

$lanb$ljaff ijt bte fünf ©teilen breite $erbinbung berOfrfee mit

jenem SÖteerbufen. 3m SDtfttelpunfte be$ Jg>off$ Hebt man fur&c

Seit ben ftnnifcben £eucbttburm auf ber einen, ben febroebi*

fd;en auf ber anbern <®t\tt, unb runb umber nur J&immef

unb £aff. @onntag§ fror) werfte man mid) mit ber 9iaa>

ric^t, b<\$ wir in wenigen Minuten in (Stotf'bolm waren.

£)a fprang idj uom Sager auf, u\\t> begrüßte be$ freien San?

t>e§ fty&nfte ©tabt, ben <ötol& ber ©ctyweben, btö ^arabie«

bc$ Sorben*.
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£>öö @ege( fdjwott, im @cfyQume fioa

©et &tel t)tn auf ber Oftfee #(ut§en.

SSoIb in t>er Sibenbfonne @lutt)en

©tefyn ©roeaö S$era/ unb ftetyen nod),

Srofc (Sturmeö unb ber Seiten S^wget,

©er ©c^opfung afte Ottefen^ugel.

V£2t<>cffjoun ijr <&trfcf(jolm — fagen bte vom SluSfanbe Ijeims

fefjrenben ©Sweben, unb behaupten bomit eine unum|r6ßs

Iicr>e 2Bafjr(jeit. £ie vielgeliebte SReftben& fdjeint ir)nen, unb

ka$ motten fte eigentlich tn jenen Söorten fagen, bte fünfte

»on atten. £>er berliner, SSiener, Petersburger, unb jebet

©roßjräbter behauptet t>on feiner ^Saterfrabt baffelbe. Sitte

fjaben Oiecfyt, jeber in einer einzelnen 25e&ieljung. $)tefe 23e?

jieljung i(t aber jebem burd) lange ©ewo(jnl)eit fo überwies

genb geworben, t>a§ er im patriotifdjen £odjgefÜF;le gar

feinen anbern Sftaßjrab fennt, unb feiner SSaterftabt unbe*

bingt ben $or§ug giebt. Sin iSlänbifctyeS ©prüdjwort fagt

fogar, SSlanb fei ba$ f^onfte Sanb, auf welcjjeS bie @onne

föeine. 2Öa$ mad)t @tocn>olm fo fcf)ön? — £twa ?)a(d(re,

£ujrfd)löffer, Äira^en, große tyatU, fcerrlic&e «Strafen mit

^racfjtgebäuben unb wunberbaren SBauwerfen atter 2(rt?

fftein, in biefer Jptnffd>t ijr ^tocftjotm gegen Petersburg ein

&orf. $ietteicf)t 0Ukf}U)um ber 35ewoljner unb ein wclbe*
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wcgteS faufmdnnifdjeS geben? dltin, ©todfyofm W wot)l

giemHc^en £anbel, aber ©djwcben tft arm. Ober lieber*

fülle von SlnfWten für £unfr unb SGöfffcnfc^aft, ober ein

gldn&enbcr J&offlaat mit prad^otien ©arben, ftationalfeften,

23dHen, Opern, ©cbaufpielen? Sftein, biefe £)inge finben fTcf>

(eiber in manchem $eftben§djeri £)eutfd)lanb$ öroßarttaec unb

fd)oner. (Stocffjolw ifr au^öejetc^net fd)6n burd) feine Sage

unb burd) feine 25cwol)ner.

SBo ber SDtölar in jwei engen Strömen jwifdjen ©ra=

nitbergen ftdj I)inburd) jurOfifee brdngt, ba ifr Stoctyelni

auf fieben 3nfe(n gegrünbet. UeberaU 23ud)ten be$ SccS,

welcher (Icf) Ijier fd>mal &ufammen §te^t, bort freier aug*

bel)nt, große bodt) mrgenbS unabfetybare SÖafferfpicgel hübet,

unb in taufenbfadjen Krümmungen l)in unb l)er ftd) toitfe

bet. &ie Ufer balb abfd)üfftg t>on naeften Seifen, balb

mit grünen SBtefen, üppigen gelbem, mit £td)en ober bun*

felm 9?abelljof& bebeeft. Jptcc ein enge$ Sljal, eine pnjterc

<Sd)lud)t, bort ein betrdd;tlid)er 23erg, um welken ein «Pfao,

eine (Straße ftd) winbet. 2(öe$ me^r freieß 2BerF ber in

t^ren 25ilbungcn unerfc^6pfIicT;en Statur, al§ mül)fame @dj&»

pfung be$ 9)Zenfd)en, bejfen freunblidje SBoljnungen an bk

Seifen gelernt au$ ben liefen Ijeroorfeljen unb im See ftd)

fpiegeln. So tjl bie unmittelbare Umgebung StocfljolmS

ein fd)6ncr ©arten, ja bk @tabt felbjl o^ne dauern unb

St)ore lagert ftd) frei um bk £ügcl Ijer, unb bcfynt ftd) im

Stcfyacf l)ier unb borten au$, oljnc baß man bk Eßajfeis

fd>eibe ber Siebeninfeljrabt genau ju fonbern oermag. 5(uf

einem Spaziergange in biefem großen £ujrgarten bemerfte

to) einft bie l)ol)e Kolonne eineS ^rioafgartcnS, weld)e eine

fd)&ne 2lu$ftd)t »erfpradj. SJh't <£rlaubniß be$ ©drtnerß flct*

terten wir oier 9)iann Ijod) ba$> Srcppdjen um einen SDiaffc*

bäum l)inauf, bod) oben angelangt fing ba$ £ing bcrgejralt

an &u fdjwanfen, baß wir Sa)cnl)eit ber ©egenb unb Son*

nenuntergang im Stidj ließen, unb nad) bem na^en ©aftljauö

Sftofcbafc (SDlofiß £ügel) eilten, wo wir auf fefrem ©runee

SKagenftdrirung für ben müben Mb unb btc fd>6nfte %\\tüd)t

auf Stocfyolm genoffen. Ob ättofebafe an ben $crg ftefto
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erinnern fotf,"t>on wettern ber %tym 3frael$ ba$ gelobte

£anb überfcfyaute, weig iä) niä)t. $>er Engldnber SBtifen

leitet ben tarnen anberS ob unb fdjreibt SDtofeS 95acifjo.

£)te Käufer ber 0tobt mit bem majeftdtifcf) (jervor ragenben

<&&)\o$, bk Jpugel unb S5erge, bte Sanbfcdufer, SBiefentbd*

ler unb 2Bafferbuä)ten, alle$ liegt ba in lieblicher 9)Zifcljung,

ein grogeS ©cinje, für ein ©emdlbc $u groß, für ba$ 5lu<je

Ijerrlid) unb ba§ Jper& erquiefenb, &umal wenn man fo liebe

<2>d)weben um ftdj (jat. £ie 2lu§ftd)t vom £>bfervatorium

auf bem gegenüber liegenben Skunfenberge ijr befdjrdnftcr,

fcoä) nitf)t of>ne eigentümliche SRei&e. SBenn bie Panoramen

beS Jperrn SnSlcn in SBerlm ntc^t lögen, fo l)aben bk not»

fcifdjen £ntl)uftaften Unrecht, wenn jte ©tocfijolm mit $>e*

nebig unb Svonftantinopcl vergleichen. QSencbtg hat adjty'g

Snfeln, viele 2£afferan|ttt)ten, aber feine Södlber unb ©ra*

nitberge, unb feine ^tragen finb handle. Äonftantinopel

liegt in größerer Ebene, (jat bk weiten ftlatym am 95oö*

poru$ unb nur in ber Seme lange 25ergfetten, beren Slnblicf

unb ©eftalt völlig anberS ijl als bie walbigen Jpügel unb

bte ge&acften Einfdjnitte ber fcfjwebifdjcn @a)dren. SSauart

ber Jpdufer unb Stürme tft Ui aütn breien fo verhieben

wit bk Köpfe, welche fte banttn unb bewohnen. Enbltä)

giebt Fimmel, Suft unb Vegetation bem ©emdlbe jener

füblid)en €?tdbte einen fo fanften warmen Son unb §aubes

rifdjen $eij, beffen bie freunblidj ernfte norbifdje ©djone

nimmermehr |t$ rüfjmen fann. &ur& mit bm Vergletdjun*

gen tfl e$ Ijier wie überall ntdjtö.

<Stocf(jolm$ 25ewoljner ftnb aü>mal tfytt, blauäugige

©djweben, fern von einem bunten unb gar balb wiberlidjen

^S6lfetgemtfct> ; fd)5n von©eftalt; mäßig im©enuß; mutl)ig

im Kriege; Steunbe ber gretyeit, Kunft, SBijfenfdjaft unb

wahrhaftiger Sluffldrung; geiftretä) unb ernjt, nidjt ol)ne

ftiße £eiterfeit; von £er$en gut, fromm unb jtreng prote«

ftantifcfy; $ugleia> fein, ^oflid), &uvorfommcnb unb von et*

ner ©ajlfreunbfcfyaft, welche ade Erwartungen be§ Jremben

übet(reigt. gu wünfdjen wäre, ba$ iljr geraber @inn bk

unjd&ligen Komplimente unb g6rmlicf;fettcn, bk forgfdltige
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Oiangorbnung Ui Sifcfje, bie efelljaften Jpanbfüffe unb ber-

gleichen ßappalien auS bem gefefligen geben naefy unb nad)

»erbannte. 5Dle SDMbdjen unb grauen <stocfr}ofm$ §etd)nen

jtd) üoe ben tyeterSburgerinnen üortr)eilr;aft burd) ©djonbeit

au$, mefjr no# burdj r)du$lidjen @inn, aber Siebe jur Ä!eU

berpradjt ijt tljnen mit jenen gemein. £ie SDidnner Ijaben

ein redjt germanifdjeS SCnfeljen, ttwtö r)or)e 35adenfnod)en

unb eine frifcr)e, blüf;enbe garbe. 2ln ben fielen ©alefarfö

in <§5tod()olm fter)t man auger frdftigen ©fiebern tccf>t fcr)6nc

@eftd)ter. QSon ben wenigen SCuSldnbem m&d)ten woljl bk

SDeutfdjen Ik jal)lreid)|ien fein.

Sftun junddjft ein 2Bort über bk ©a|tfreunbfd)aft ber

@d>weben als einen ibret bersorfrccftenbften CE^araftcrjugc.

Söeifpiele erläutern bie &ad)t am bellen. £aum ^attc ber

fa)on erwdr}nte £au$fer}rer unb Sttotariu* meine SBoljnung

erfahren, al$ er mia) befugte unb mir, fo tficl in feinen

Gräften jter)e, bienlfcr) ju fein »erfpracr). £aß feine ßefyr*

jhmben au$gefe|t würben um einen gremben r)erum &u fül^

ren, faxten ü)m wie ben Altern unb £inbern tUn fo natur*

litt) al$ notljwenbig. JDie bringcnbjten ftotariatSgefcrjdfte

mad)te er fruf) SWorgenS ab. 23ei unfern SBanberungen

war balb im $affeel)aufe, balb gd&rgelb, Srinfgelb u. bergl.

ju bejahen. Sttein *Kotariu$ r)atte watyrltd) nid)t$ weniger

aß ©clb unb ©ut, bennodj wollte er ba$ Söejafjlen mir

anfangt nid)t erlauben. (SineS SJttorgenS waren wir uml)cr

gewanbert, ber Mittag fam fjeran, mein Begleiter wollte

naü) Jpaufe, fpajierte nodj auf ber Sörütf'e »or bem @d)loffc

mit mir (jin unb t)er, um wegen ber 9}adjmittag$promenabe

$u überlegen. Scgt U^niU un$ einer feiner Kollegen unb

greunbe, welkem er mia> als beutfdjen ffieifenben üortfeate,

inbem er tik 25itte rjinju fügte, mid) nad) bem Tiergarten

&u begleiten, wo&u er felbjt nid)t gut Seit fyaU. ©er neue

greunb, td) will ü)n 23. unb jenen 21. nennen, obgleid)

waljrfd)etnlidj in @efd)dften begriffen, jeigte jTcr) augcnblicfs

lia> fo bereit, als wäre er nur barauf ausgegangen, berglei*

d>en ©ienfte ju fudjen. %. wollte un$ nod) einige ©<$>rittc

begleiten, tonnte fid; aber ntdjt trennen, wir bur^fkeiften
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Tiergarten unb ©egenb weit unb breit, befugten tk Suf!*

fdjloffcr 9?ofenba( unb §a$a, unb festen cvft fpdt 2lbeno§

juc <&tabt §urucf. 33. beöfeftetc mid) bis §um Oafl^aufe

unb fragte, etye wir einanber gute 9M)t wünfdjten, ob eß

wir om onbern borgen neun Utjr gelegen wäre, bo§ dlefu

bensfdjfof? $u befeuern ^k uerabrebete ©tunbe war nod)

m'djt ta unb fdjon öffnete 23. bte S()ür. $aum eingetreten

fagte er: ,,td) banfe für geftern." SGöte, backte id), ber

banft für ge|rew? <£r roar taUi freunblid) rote immer,

aber ju ruljig M ba$ er <Sd)erj treiben fonnte. „SBofür,

mein Steber? SDJir fteljt eö *nelmel)r an, redjt Ijer&lidj $u

banfen," erwieberte tu). <£c festen bei meiner JRebe eben

fo in <Stocfen unb ttmtö Verlegenheit $u geraden wie id)

bei ber feinigen; wir fpradjen bann über ben ©ang §um

<©d)lofje unb idj erfuhr jufdaig lange nadjljer, al§ idj fdjon

&wan&ig teilen son (Stocfljolm entfernt war, bafi e$ nid)t$

alß fdjwebifdje £6flidjfeit ift nacb einem Scft« ober fonjli*

gern Vergnügen M ber nadjjlen gufammenfunft für t>a$

lefete 9)Jal $u banfen. $aj;, 25üdjer unb wa§ man nur auf

Reifen bebarf, aüeS warb mir frcunbfdjaftfidjft beforgt.

gortwdljrenb Ijatte id) einen ober mel)re Begleiter um mid)

unb jwar aüe, mit ttmn id) in nähere Söerüljrung fam.

Steine (Sorge war nur auf tk 2(u$wal)l ber Begleiter ge«

tidjtet, um bod) jebem einen %üq 9luf)t ju (äffen für feine

©efd>dftc- Oijne jemanb befonberS empfohlen *u fein, fam

id) nadj <Stocfl)olm, unb falj mid) in wenigen «Stunben »on

ben bienftfertigjlen Sreunben umgeben, deinen t>on atttn fyattt

id) fcUttor gefeiten, feinen werbe id) wieber fefyen, unb alle fa*

men mit unetgennü^tger, aufopfernber, §er&lid)ec Skbt mir tnU

gegen. 9lod) für ben Sag ber fd)on bejh'mmten Sfbreife würbe

id) $u einem $etfe in £arl$berg eingelaben, unb (jdtte 3aljr$&eit

unb beoorfteljenbe SBafferpartie über @unb unb jOftfec mid)

nidjt &ur £ile bewogen, meine fdjon untilgbare @djulb wäre

in§ Unenblidje gekauft. Unb tiefe @aftfreunbfd)aft finbtt man

nidjt blofc in ©tocf^olm, fonbern in aflen ©tabten unb £>6rs

fern (©djwebenS, wofern man nur felbjl ben DJfenfdjen menfa>

l\d) begegnet. 2ln iik ertfen S5efanntfd)aften fnüpfen fidj
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gar leidjt aÖe weiten Smpfefjfungen burd) gön§ ©ebweben an.

Stuf bem Sanbe barf man breift §u jebem ©utSbefifeer ober

^rebiger gefyen, unb wirb überall aufgenommen, al& wäre

man ein alter 25efanntcr. %a man fiefjt in 0djweben tk

©aftfreunbfd)aft fo feljr a(§ etwaß Unerläßliches an, ba% eU

nige <jJrebiger (junbert Sonnen £afer al$ Vergütung für be«

t>crbergte SKeifenbe erhalten. 2Bol)er biefe (£rfd)einung ? $)er

rautje Jpimmel madjt bte Söfenfcfyen gegen einanber milb, ins

bem er fte abhängig »on einanber unb l)ülf$bebürftig madjt.

9litf)t fo im ©üben, wo felbjl ber <&ti)watf)e ftdj oljne Sftütje

Sprung »erfdjafft, unb be$ Dbbac^S faum bebarf. 3n
SRom Reifen §ef)n £mpfel)lung$fdjreiben »on ben angefeljentfen

^erfonen nid)t fo mel al$ in ©tocftjolm ein ein§tge§ freunb?

lidjeS Söort. 3m Sorben ift beS $eifen$ aber aud) weniger

als im (©üben, unb wie wollte §. 25. ein beutfcfyer Körner alle

Qi\& £)eutfd)lanb fommenbe Dealer unb Poeten i)ä fta) aufnet>

men, jumal ta biefe i'eute in ber Siegel an fjungrigem SWagen

unb leerem 33eutel laboriren ? 3m innern <ödjweben ift e$ bas

gegen für einen *Pajtor ein felteneS S-e|r, wenn ein Oceifenber

bei if)m einfeljrt, oon ber jefcigen SBelt, ityren fünften unb

(Jrpnbungen reber, ober t$m er&dljlt, wie man gegenwärtig

auf Unwerfitdten nod) einige anbere 2lnftd)ten »ortrage außer

benen, welche er auS feinen breißigjdl)r!gen heften nod> im«

nur al$ bte $ortfd)ritte neuefrer Seit prebigt QSergeffen

barf i$ enblid) nidjt, ba% tk 9?ationaleitelfeit ber ©d^wes

ben an tyrer rüfymlidjen ©aftfreunbfdjaft einen nid)t unbe*

beutenben 2(nt()eit fyat. SQZan nennt tk ©djweben bte nor»

btfd)en grangofen. *ftun ja, ber <©djwebe ijl fybfiity unb

ÜcbenSwurbig wie ein $ran&ofc, aber &ugleid) SOtann öon

2£ort unb %$at wie ein SDeutfdjer. ©eine unb feines San«

be£ SBürbe unb 2>or§üge bem Sremben nid)t $u oerbergen,

i]i fein forgfdltigeä streben, unb an unjdf)ligen fleinen 3u»

gen merrt man, wie tk £eute aüe§ tljun, um bem Reifen?

ben ja (eine ungünfrige Meinung »on @d)weben bei&ubrin«

gen. 3n Petersburg freute fid) ein @a)wcbe (jcrjUd),. bafc

ic^ fein $aterlanb einer iReifc wert^ ad)U. <So(d)e ©c^d^e,

meinte er, wiiric id) bort nicfyt fc()en wie in ber tfaiferftabt,
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aber er glaube, idj werbe ©djein unb @etn &u Unterseiten

wiffen, unb fein liebeS @djweben red)t liebgewinnen* £er

9ttani| fyat waljr gefagt. £ag £egne'r$ gritljiof in brei

beutfä)en Ueberfe|ungen erfdjienen, unb beffen ftac&tmap*

finber fogar in .talanb gelefen unb feljr gelobt feien, war

tynen ntdjt rnmber erfreulidj. 2(1$ unfer ^aefetboot *>on Übo

in ben J&afen $u <©totf'ljolm einlief, machte man midj auf

tte <Sr6gc unb <Sidjer(jeit be$ £afen£ aufmerffam. JDie

augerorbentltc^e stille rubre baljer, i>a$ e$ gerabe ©onntag

borgen fei, unb M fitdjlidje Seben ber £auptftabt jebe

<s3abbatl)fd)dnbung vermute. Studj Ratten mele @cbiffe £abung

erhalten, unb waren auf ifcrer Diesjährigen le|ten Sal>rt.

©oldjcS muffe man bem gremben bemerfen, würbe auSs

brud'(icf) ^inju gefugt, fonft fonnte ber erfte Sinbrucf leidjt

falfdje ^nftc^ten eräugen, lieber @d)ubert$ SReife buref)

©c&weben wunberte man ftd), xok ein SluSldnber fo äußerfl

richtig urteilen fonne, ba$ nur ganj unbctmUnU Sedier

ftd) im 23udje fdnben. lieber 2(rnbt$ Steife fagte einer meiner

jungen Süt)rer eben fo aufrichtig al$ wafjr, bog biefeß vou

treffliche 23ud) je§t $war ttxoa& alt geworben unb fünft nur

einen gebier Ijabe, meljr ju loben als oft $u loben wäre.

<Da$ fdme baber, meinte er, ba§ jeber «Schwebe ftd) bemübe

einem Spanne xok Slrnbt aüe§ <Sd)6ne unb £errfidje $or*

gufobren, t'bm ba$ SobenSwertlje ju ersten, btö Säbelnd

würbige &u »erfdjweigen, unb tfjm feinen 3lufentfjalt auf

jebe SBetfe angenehm &u machen. 3n ©cbweben werben bie

beutfd)en 23üd)er über @djweben gewiß eben fo viel gelefen

als in £>eutfd)lanb, jumal wenn ©djweben barin gelobt

wirb. SBenn Suc§ alfo, 3§r lieben greunbe jenfeit be$ 93elt,

nadj 3al>ren »ielleid)t audj biefcS 25öd)lein in bk £anb

gerate, jurnet nidjt, wenn Ijier unb t>a meine Ueberjeugung

ntc^t übereinftimmt mit Suren 2Bünfd)en. Sftag immer*

fyn ein wenig Sitelfett Ui Surer ©aftfreunbfdjaft im Spiele

fein, tc§ will Sud) ben liebenSwürbigen <Stofy gern laffen.

sflatürlicfce £er&en§gute ijl bod) M ttjr bie jldrffte Sriebfebcr

unb idj gefiele banfbar, ba$ itf) fein Sanfc fenne, in weis

$em e$ (td) angenehmer reifen liege als in <0d;wcbcn.
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Unb &ugleia> wohlfeiler, benn mit wenigem ©elbe fann

man Ijier mit fommen. £)ie Slrmutlj (SdjwebenS muß man

fennen, um fte beim Urteil über taufenb ©inge wof>f §u

fcerücf(tätigen. (Sine bräcfenbe 2trmut$, ein Mangel an

ben not§wenbig|len SebenSbeburfniffen t(l nidjt bamtt ge*

meint, ©er 25auet erntet felbjt in ben norblidjen (Segen*

ben fo viel ©etreibe unb Kartoffeln, bag er ben (Stäbter

bamit »erforgt unb nur frei großem 9}^igwa^$ frembe <5tn*

fufjr notyig wirb. ©cljweben f)at einen unermeßlichen Ültifa

tljum an Sifen, aber ba$ ijt aua; ber einzige bebeutenbe

SfaSfu&rartifel. ©olb unb ©ilber fommen fajt nur buref)

£ifenl)anbel in$ Sanb. Sitte ©egenjUnbe be$ SuyuS unb

»tele anbere (£r§eugniffe be$ 2(u$lanb$ werben gegen (Sifen

eingetaufdjt. ©aß babet son großem Ueberfcf)uß nicf)t Ue

SRebe fein fann, ift begreiflich Sllö fltngenbe aftanje §abc

tc§ nur ein ^aar gan& neue ©ufaten, wenig Tupfer unb

gar fein ©ilfcergelb gefeljen. 9)lan bebient fid) auSfd&ließlid)

be$ ?)apiergelbe$. ©elbbeutel jtnb cntbeljrlta), wo man bie

<©d)ä§e in &rieftafc§en verwahrt, unb fonbetbar fam e$

mir vor, als icf) &um erften 9)Jale ein (©tue! Rapier als

Srinfgelb einem Wiener in ble ^anb brücfte. 2lu$ Rapier

(Mb ju madjen oerftanben juerft dtjinefen unb Mongolen,

jefjt aua) djrijHidje Könige, unb id) laffe mir ba$ Kunjtjtücf

gefallen, fo lange ba$ Rapier motten SBertlj &at wie in

SRußlanb unb @ü)weben, ober, wenn man gar Slgio barauf

beja&lt wie bisweilen in Preußen. ©aS fdjwebifc§e $a*
piergelb beffefjt in großen bünnen flattern, welche bec

23auer viermal jufammen legt unb tn fdjmufciger Safere bei

fta) trägt. Sluf biefe 2lrt wirb baS Rapier leicht jerriffen,

mit ©teefnabeln unb Swirn aufammen geheftet, anbere

©tutf'e Rapier, Briefe unb [Rechnungen barunter gefiebert

unb e$ gilt, fo lange man bie Slngabe beS 2Bertl)$ unb bie

tieften Unterföriften fct)en fann. ©er gute *Kame bie*

fer Scanner fagt eUn gut, ba^ man bat fiumpenblatt jebec

Seit in öffentlichen Kaffen einlofen fann gegen flingenbe

SDtünfre, unb gut f)ti$t \a unter Kaufleuten ber, von weis

fyem man feinen &anferott furchtet, ©er «Reifenbe tt)ut
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tt>of>l, wenn er in einer ©ren&ftabt fo triel Rapier wed)felt,

als er für tie SKeife burdj ©djweben &u bebürfen glaubt.

2lm braudjbarften fmb bic fkinfttn (SdjiüingSsettel, benn

bte @d)eine $u §er)n, fünfte ober (junbert 5§alern fann

man nüttm im Sanbe gar nidjt, ober mit großer DJtütje

wed)feln. £>en Unterfdjieb §wifdjen $eidj$gelb unb 25anfo,

nad) welchem &wei 23anfo? ober (SpecieStfjaler > gleidj brei

^ater OiifSgdlbSfeblar tft, merft man ftd) leicht. Seber Slja*

(er Ijat 48 <Sd)i(linge, ber 25anftljaler ijt nadj unferm ©elbe

ungefähr &wMf gute @rofd;en , ber SRetdjStljaler ein ©rittet

weniger. 25eiberlet $Papiergelb wirb überall gleich gern ge*

nommen. £>ie ftocfbolmec ^aufteilte wollten mir bit in

aller 2Belt gültigen boüdnbifdjen ©ufaten nidjt wedjfeln.

SoutSb'ore falj man neugierig al$ ttwtö SrembeS an. (£nbs

lidj war ein ©olbfdjmieb fo gütig, mir einige £>ufaten ge*

rabe nid)t &u meinem SSortljeil abkaufen, unb ber übrigen

erbarmte ftd) ein <Soljn 3frael$. d)lit 2öed)feln ober (5m*

Pfeilungen an fdjwcbifdje JpanbfangSljdufer in (Srocfbolm

unb ©ot()enburg würbe ber fHcifcnbe am bellen beraten fein.

3n ben übrigen ©tdbten fbnnte man, waren aua) alle Sa*

fdjen mit ©ufaten gefpidt, in ©elbnotlj geraden, 9l*tfc

wenbtg ift tnbttd), bafr man ßupfergelb in fo große*

Stenge bti ftd) füljre, alö Koffer ober $Jantelfatf geffotten.

9)?an brauet e$ bei un$dlju'gen <öd)lagbdumen unb auf je*

ber (Station, wo bk Seute nidjt wedtfeln fönnen ober nid)t

woüen, unb man genbtljigt ift, meljre (Schillinge fc^winben

&u laffem Sum SBedjfeln be$ (SilbergelbeS follen bk dauern

bereitwittiger fein, unb ein foldjeß (Stücf als grogen <&$a%

bewahren, allein e$ ift feiten f unb iti) l)abe e$ im Sanbe

nie, in Hamburg beflo Ijduftger gefe^en. Um bat 9)?ün&*

wefen ftanb e$ in Sd>weben beinahe immer fc&lecbt, unb btö

wirfte auf ben ^anbel febr nad)tyetlig. £arl XII. fdjtug

in ber ftotfj fupferne £>aler, fcuerft vüt ber Snfdjrift: publica

fide, als er aber merfte, baf; bieS leere Söorte feien, fefcte

er -einen SQJerfur barauf, weldjer ein Sügner war pon 2ln*

fang. Sin £err (Segermann witt fur§(td> in ber ^roüinj

Palmar groge ^ilberabem entbed't baben, burd) beren 25e*
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trieb aüe$ ^apier^ett) eingebogen werben fonnte. St t)Cit

bem ßonig t>k @adje »orgefteat unb tefj wünfdje guten Sr*

folg. @o lange bergfeidjen albern nia>t fließen, ijl: ©djwe*

ben ein ge(barme$ £anb, unb bodj bat e$ — wenig <©djuk

ben, feine SSettlet »on <Profeffton unb feine geborne Stuten?

§ec. SSeldjeS 2anb fommt ibm baxin gleid)? 2Öer ben ar*

gen 25ettel &u Slbingrobe am J&arj, &u £ingelftäbt auf bem

SidjSfelbe, in 25of)men unb im Danton @tt)Wt;& fennt, wirb

jtd) wunbern, wenn er in gan& <©d)weben auf feinen 35ett*

(er floßt, ©eine JDurftigfeit ift alfo eine fe^r achtbare,

audj macf)t niti&t ©elbarmutlj ein Sanb fdjwad), fonbern

SDtangcl an Sttenfdjcn, Talenten unb Ärebtt. Sitte 23efolbun*

gen unb Stnnabmen finb in ©djweben gering, aber man

lebt genügfam unb fann für weniges ml (jaben.

£)ie Jpäufet @tocftjolm$ erbittern nitf)t »om ©eraffet

glän&enber Squipagen. Swar f)abe ia> ©tocffjolm im @om*
mer gefeljen, aüetn idj weiß woljl, xvk e$ im Sommer in

aiejlbensen ausfielt. Stnberc Jpauptfldbte fte(;t, ijort unb

ried)t man frf>on in weiter Entfernung, nad) ©tocfljolm

fomme man con weiter <Sette man voitt, man fiefjt e$

nidjt el)er als bi$ man tax'm t(l. D^t^t^ Oietdt)e$ unb

(großartiges fünbigt \>k iKcftbcn§ an, ja wer tyre 9?cu)e

ni$t burd) 23ücber, harten unb bie le|te (Station erführe,

fonnte außerorbentlid) überragt werben. 2luf ber fonig$s

bolmer Sörücfe fudjte itf) ber fünften Ausgabe beS (Eonocrfa*

tionSfepconS jufolge, tit fielen ^Prioatpaläfte ber febwebifeben

©roßen, aber id) fonnte am füblicben Ufer be$ SQiälar nuc

einige Jabrifen unb feine ^aläfte entbeefen*). SBenn man

k

) 3n ber ftebenten Auflage beö Sont>erfatton6fe;ricon$ rotrb biefer

5luöftcI)t nid)t mefyr gebaut, ber lixtitd @tocffyolm ijt umgearbei=

tet, aber ber 23erfaffer fyat geroife £opcnb;agen, Berlin unb peter^

bürg ntebt gefeben, fonft würbe er fcbroerlidj behaupten, ©tocffyefoi

fei bie febonfte aller norbifdjen ©räbte, ruaS id) nur in «Kücfftdfrt

auf Sage jugeben fann, Gr fagt ferner, man tonne in otoctyolm

auf 25ooten ober in Equipagen (eine greunbe befinden — nun ja,

ba$ fann man jur 9iotr; in Berlin auefy, unb in Petersburg lafjt
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baö bcm dlteften ©o&n OSfarS ge^&renbe ©ebdube einen

«Palaft nennen will, tonn ftnb m'ele ©tragen t>on ©arm*
flabt, SSftiindjen, ^arlSrulje, $ot$bam, Berlin unb beinahe

gan$ Petersburg au$ 9Jald|ten jufammen gefefct. Snbeffen

nennen btc Staliener jebeS groge £au$ pallazo. <DaS ©djau*

fpiel&auS i|t »on äugen ertrdgltd), im Snnern altmobiftfj,

bte ©tütfe einfach/ ba$ ©ptel bei: $$eater$elben unb be$

£>rdje|ter$ gut, ber @lan$ ber ©arberobe unb JDeforationett

gegen 23erltn um ein $albe$ Sabrljunbert §uröcf. ©tocfbolmS

©tragen flnb grogen SljeilS eng unb frumm, auf ©ober*

malm borfartig, bte 9)Mrfte unanfeljnlidj, unb t>k ein&ige

SDrottninggata (ßoniginftrage) auf ftortmalm lang, gerabe,

tk be(le von allen, nur für Üjre Sdnge tn'el $u fdjmal. Sin

t>U berliner Sfriebrtd&Sjtrage, ober an bk Petersburger %tu
fpeftfoen unb Linien mug man nidjt benfen, wenn man bte

SDrottninggata fährt finben wtU JDer SDtangel guter Srote

toirS xoitb bem Suggdnger fällbar, unb e$ tft *>orläufig

feine Hoffnung, bag e$ bamit beffer werbe. Sin ©teinen

fef)lt eS nidjt, unb wollte man fte gtetcf) in ftorm son ^late

ten (jaben, fo ffcnnte btö ©orf SBefter Solana am 2Bener

bk &eftben& bamit »erfe^en, obgleid) ber nafje ©ranit »or«

&tiglidjer ifl: al$ jene entfernten ^l)onfd^fefcrpfattcn. ®e*

wc^n&eit madjt gleichgültig, unb Störftigfeit Rittet jebe

m6glid>e (Srfparnig. £ie 23rücfe »om ©djloffe nadj ftorr*

malm tjl redjt $übfdj, aber prächtig fanb idj fte nic$t. 3n

ber S)tttte tfeljt fte auf einer Snfel, welche beim 25au will»

fommener war al$ beim Sfablidf , benn nur auf ber «Horbs

feite fft »oller ©trom, im ©oben l|T$ troefen. £>ie SRewa*

brücfen ftnb *>on £oI$, aber bie Slu$(tcfjten auf ©crom unb

<©tabt unjtreitig fdjöner. 2BiH man auf Un Söröcfenbau

man ftdj an unseligen Orten überfein, um grofse Umwege ju

erfparen. 2)e$ 9$evfaffer$ $reunbe muffen jufäatg atte am SBajfer

rootjnen, fonji roüfjte icfy nidjt, &afs man in ben brei $unbert ges

pflajterten ©trafen umtyer fdjtfft. eine $u groge SBorKebe für

©tocftjotm ^at in jenem 24'uffafce oiele bergteteljen Ue&ertreibungen

erjeuöt.
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fel&ft feljen, kann finb bie 35rücfen $u Sranffurt, ©reSben,

$rag unb SftegenSburg langer unb örogartf^er, btc $l)ones

brücfe bei @t. Maurice unb bie Orbebrücfe im Tanten SBaabt

füftnec al$ alle, ©ie SBeilminfters unb SöaterloobrMe in

£onbon, bie ßoire&rücfen gu 3Moi$, Orleans unb <Saumur,

enblicr) bie eifernen 25rücFen pont du jardin royal in $})ari$

unb bie ©outtyroarfbrücfe in Sonbon finb bocf) aud) nidjt

5u wrgeffen. 2ln biefc 23rüdfen erinnere idj, weil fdjroebis

fc^e £nt(ju|taften bie ftocftjolmer £3rücfe ganj unmäßig preis

fen. £)a3 arbeiten in ©ranit »erfreut nur ein QSolf, bie

Muffen, unb aüe fd)tt>ebifd)e 23auten ber %xt finb übaig un*

bebeutenb gegen bie SBerfe in Petersburg. ©aS fdjwebifdje

Sftilitair mit (£infd)luß ber Giarben ift eben fo wenig glän«

jenb als ÄarlS XII. blauer Siocf mit fupfernen knöpfen,

©ie Offiziere erfc^etnen außer bem SDienfre ftetS in bürgere

lieber Slleibung, unb man erfennt fte bann nur am @d)nurr*

fcart. 3Beit entfernt, aüe tiefe SDinge $u tabcln, lobe idj jte

öielmeljr, tritt nur uor einfeitigem, übertriebenem £obe be*

wahren, unb geftelje, ba$ id) midj unter bem edjt bürger*

lidjen SQolk nid)t nur außerorbentlid) f)eimtfd) unb rt)ol)l

füllte, fonbern, ba$ id) taufenbmal lieber in <2>totf()olm als

in Petersburg wohnen mochte.

©er Jpafen tjt für bie fcfyroerfren @dt)tffe tief genug,

ft'djer, geräumig unb §um SluSlaben ber Söaaren fef)t bes

quem. (£inen breiten fronen Rai »on -Ciuaberjieinen in bec

üftärje beS £afenS l)abc id) tualjrfdjeinlitt) oft betreten, abet

in Petersburg »errootynt, i(jn gar nid)t bemerft, unb erfahre

fein ©afein erft lange nad)l)cr burcl) Jperrn «IßiaibaCt 2tteyi$.

©er Jpafen mit fetner Umgebung i(l ber SJiittelpunft aöec

Sljätigfeit unb 25croegung ©totfr)olm$. ©roße ©ecfdjiffe

l)ier auf fpiegelglattcr Sldd>c, oon ber
(&tabt, ben unfein

unb sBergen runb umgeben §u feljen, i(l ein feltener Slnblicf.

SBie bem Krieger ju 9)iutf)e fein mag, wenn er ben @cf)ladjt*

gefaxten in ftiHer ^cimatl) finbet, unb mit u)m rebet von

beftanbenen ©efarjren, s?on ©etümmel unb 2Bogen ber

<&&)[cid)t, fo mir als idj im Jpafcn §u ©tocfyolm meine ©iana

betrat. Sine 2Böd)e lang ^atte Stapitain Bergmann in £ango
Söoltmann, sM\t :c, l(j
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Ubbt gedarrt, b\$ eintretenber JOtfroinb i(jn in 36 ©tunben

nad> ©tocHjolm fegein lieg, wo er am 2tbcnb vor metner

Slnfunft eintraf. S23o^( mir, bag id) bic fteben fangen Sage

nidjt &wifd)en ben flippen von £ang6, fonbern im freunbs

lidjen ginnlanb unb in $bo &ubrad)te. $>or einigen Sauren

nabm bcrfelbe $apttain einen SKeifenben in Äronffabt an

Sßorb, ber SOStnb war &wet SBodjen lang entgegen, ber OJets

fenbe lieg ftd) an ber fmnldnbifd>en $üfte auSfefcen, wenige

©tunben barauf wanbte ftd) ber £Binb, unb ber £apitain

fam nun in &wei %a$m, ber $etfenbc bagegen in &wei 2Bo*

d)en nad) @tocf(>o(m. £)a§ ftnb Söinbbeuteleten, benen

man auf ©egelfcbiffen au£gcfe£t i(t.

<&totf$olm C)at 250 eigene gabr^euge unb verfdjtfft \$$p?

Ud) im ©urcbfdjnitt 212,000 @d)iffpfunb ©tangenetfen. SDie

©etrcibeauSfubr <Sd)weben$ betrug 1829, 534,165 Sonnen

unb bic (£infubr 519,064. kluger einigen ^reugen fab idj

bier nur fcbwcbtfdje @d)iffe. £ie 2(u£Idnber muffen jc§n

^Jrocent Sott bebten, bk Snldnber ^a(b fo viel, woburd)

man bk fdjwebifdje <Sd)iffa()rt beben Witt. 3n £ronftabt

fyaUn atte Nationen gletdje abgaben, unb man fieljt unter

funftig fremben <©d)iffen faum ein rufjtfdjeö. SSietteidjt

furd)ten jtd) bk SluSldnbcr »or bm fdjwebifdjen ©d)dren,

ftwifdjen benen bte %ai)tt bti wibrigem SBinbe gefd^rlid) ifl,

unb bte genauere DrtSfenntnig erforbert. «Selbft nadj (£ngs

lanb geben bk <&d)mbzn mit voller Sabung, unb febren

bduftg mit 33attaft tyim, weil jte gwfö'V Toffee unb anbere

Äolonialroaaren bireft au£ 3nbien begeben, ©er Ärebit btt

fdjwebifdjen ^vaufleutc würbe übrigens baburdj febr gefdjwdcbt,

bag 1821 binntn vier Sabren 3000 Jpdufer 23anferott madj*

ten. (Sine glotiße von ©ampffcfyiffen, in tdgltdjer S3e*

wegung §wifdjen ben SBinbungen be$ SDMIar, freugt von

bem lebhaften SSerfebr ber SanbjHbte mit ber grogen £ifens

nieberlage (StocfboImS.

£>ie Manufakturen unb ga^rtfen ©tocfljolmS b<*be id)

nidjt befud)t, weil (te niebt au§ge&eid)net ftnb. <ttur eine

£>ampfmüble am 9Mar fab id), weldje mit einer £raft von

fyunbvt Serben bei ftet$ gleitet ©djnetttgfeit gutes ütte§l
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bereitet* ÜKad) ber fünften SluSgabe bcS SonocrfotfonSIcyis

conS wirb ber ©eibenbau in ©tocfyolm eifrig betrieben,

unb auf£abugarb$lanb allein flehen 30,000 Maulbeerbäume.

3d) fam nadj £abugarb$lanb unb fragte nad) ber *pians

ta&c, aber niemanb gab mir 2tu§funft, felbft alte ©tocftjols

mer erinnerten ficr) iljrer nidjt. 3n ber fiebenten Auflage

jeneö ££erf$ ift Uc Maulbcerpflanjung richtig »erfd)wuns

ten, um »ieöeicf;t in ber adjten wieber ju erfdjeinen. £ie

<&ad)t »erljdlt ftdj fo. Um ba$ 3al)r 1760 mag in ©toefs

r)olm eine Wanjung gleichzeitig mit ber fdjon erwähnten

in S'tnnlanb vorgenommen unb — untergegangen fein. 3n
©djweben bot e$ an $rojeftmad)crn nie gefegt, ml baare§

©elb ging für <2eibenwaaren auger £anbe$ unb fo fam bic

Seit, wo man fyitt wk im Slußlanbe überall (Seite fpinnen

woüte. ^)rcuf;en jä&ltc 1782 über brei Millionen Maulbeer*

bäume, unb Sriebrid) b. ©r. ließ feine ©orffdjulmeifter, b. r).

alte 3m>au'ben in S3ef;anblung ber 33dume unb ©eibenwürmet

unterweifen, £>ie tfjeuerften ^3fcrbe finb immer tit ©teefen*

pferbe, allein fic muffen in JKeftbenjen geritten werben. 3e*

ber 25ürgcr Ijat Liebhabereien unb jeber 25auer feine ©rillen.

Napoleon Qab in&wifc&en bem Sorben @toff, über anbere

£>inge alö über (Sctbcnwürmer $u benfen, fie t>erfa)wanben

unb frodjen Ui ber SBdrme bc$ g-riebenS abermals fjervor.

3n ^otSbam wirb jefct für ben ©eibenbau viel gerebet unb

gctljan, unb in ©tocfljolm $at (icb 1830 eine ©efedfdjaft

§ur SBeforberung ber fd)wcbifd)en (Seibenprobuftion gebilbet.

©raf Slbelfwdrb ift il)r QBortfüljrcr, unb 5vronprin§ OSfar

(jat il)t einen £anbftrid) jur Slnpflanjung von 2400 Maul?

beerbdumen gefdjenft. Sin« beffere ©pefulation tfr wal)r*

fd)einlicl> bte SSercblung ber ©d)aafiud)t, für weldje man

feit ber Mitte bcS vorigen SafjrfounbcrtS feljr tljatia, war.

^c^weben l;at fogar ten Dlubm, ba& erfre £anb gewefen

ju fein, weldjeS burd) @d)dferfd)ulen unb Sinfübrung ber

MerinoS tk ©djafouebt &u üerbeffern fud)te. £aö raulje

Süima fdjabet biefen gieren nid)t, ja jie werben im Sftor*

ben jtitfer unb lt)re SBoflc bleibt eben fo fein als im @üs

ben. Sin viel größeres «ginberniß ift Unjuldnglidjfeit bcS

16*
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2öinterfutter$, benn 6 b\$ 7 konnte muffen bort bte <Sd>aafe

auf bem stalle gefuttert werben, tmb bte äWerinoS lieben

gutcS £eu, n?a§ in ©djweben nidjt fo gar (jaufig t(T.

dläd) ift ©tocfljolm an &ffentlid)en ©enfmalern ober

^Bufrcn, wie man f)ter bic (Statuen gew6§nltd) nennt. 2luf

tem *Kibbarlju$torget ($itterljau§niarft) errichtete Uc SRitUt*

fdjctft ©uftav I. (SBafa) patriae, libertatis, religionis vin-

dici, nobili civi, optimo regi ein ©tanbbifb *), il)m, bec

entronnen au$ bdnifcfyer ©efangenfdjaft mit einem Jpduflein

©alefarlä begann, bie $einbe bc$ 93aterlanb§ vertrieb, tk

Uebermacftt ber ©rogen, namentlich bc§ (£r§btfcijof$, fdjwddjte,

unb bte lutfjerifdje 2el)re verbreitete. ©te OZcttcrjlatue fei*

nc$ £nfel$ ©uftav II. 2Jbolpl)§, be$ größten afler <Sd)we*

benfonige, flcßt W\ ber erwähnten 23rücfe auf D^orrmalm

vor bem £>pernljaufe. ©er $önig reitet ein ftol§c$ $oß,

i>a$ ©cftd;t nad) bem <Sd)lojfe gewenbet, ba$ £aupt mit

Lorbeeren umwunben , in ber dienten ein ^ommanboftab

;

am $ußgc|tefl bie Söruflbilber von Sorjlenfon, Sßrangcl,

23aner unb $onig$marf. ©er S*ran§ofe £ardjeveque l)at &u

beiben (Statuen t>a$ 9)tobea gemacht. £arl XIF. ifl: feit

Fudern auf bem mit Slöeen umgebenen ^arabeplafce, bem

fd)5n(len aller $ld($e <Stocft)olm$, eine (Statue errichtet.

©uftavS III. ^tanbbtlb fle^t beim £afen an bem $la|e,

wo er 1790 mit ber <Sd) arenflotte nad) blutigen <Seegefed)ten

al$ (Sieger von <Sven3fefunb lanbete. ©er Sftonard) im $5s

nigSmantel lefynt ftd) mit ber Stnfen auf ba$> (Steuerrubec

einer ©afeere, unb (jdlt in ber $ed)ten einen £)cl&weig.

©a§ mit Lorbeeren gcfdjmücFte £aupt fott fpredjenb dljnfid)

fein, roa§ ftd) hei einem Sfteifterwerfe <Sergeü$ erwarten

(aßt. fBei ber feierlichen (£ntr;üüung btefer (Statue 1808 er?

§ielt <Sergefl ba$ 2lbel$biplom unb tk (Maubnig, ©utfavS

(Statue in feinem SBappen &u fuhren. d)u|rav war gelehrt,

eljrgei$tg unb fu^n, fein Seben unruhig, fein £nbe fcr)recf(id).

*) Äettte Jfietterftotue, vok S?m 22ßiaibalb ZiUfii UxifyUt, fonbem

«Ine statua pedestris.
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Sttadjbcm er tu SlrijTofratic lange beFdmpft, würbe er uon

Sfnfarjtrom auf einer SD^aöfcrabc im Sweater &u (Stocfljoun

1792 erfd)oflfen. 2Bte §dfar ijattc i(jn ein SöiHet »or ben

2>erfd)Worenen gewarnt, aber bei ©aal war rutjig, ber £o*

nig trat ein, »tele 9)?a$fen umringten i(jn, je|t flopftc eine

auf feine (Schulter mit ten SBorten: „gute %lad)tl ?J?a$fe",

augcnblicFlid) fiel ber @d)u§ unb bte reboutablen JKebouten

würben lange geit eingeteilt. 3m Belaufe bewahrt man

ben SWaSfenanjug be$ ÄontgS auf. £)ie (Statue £arlß X1IF.

tat £6ntg$garten 1821 aufgeteilt, tjt »on (Sergefl mofcedirt

unb in $ariS gegoffen. Sitte btefe <&tatvun ftnb t>on 23ronje,

weefen ben (ScljonbeitSfinn unb unterhalten bte tyiftorifcfyen

Erinnerungen be$ fd)webifd)en 2>olfe$. 3n Berlin ftnb tm
Sriunwirn (Sd;aml)orfr, 23ülow unb SBtödjcr £)enfmdler er»

richtet, warum nodj immer feinS bem großen griebrid)?

£)er jefcige £onig oon <Sd)webeu fürdjtet nid)ty tu £ubt fei*

nc£ SöotfeS baburd) uon ftcr) abjuwenben, ta$ er ben SDtön»

nern, welche »or ü)m auf bem £l)rone faßen, ©enfmdfer

tfiftet.

Unter ben £ird)en StodfljolmS tft feine als ^raebtge*

bdube ausgezeichnet. Sie ^botyr;sgrtebrtd)$ftrd)e unb <St.

@lard »erbienen einen 35efud> wegen ber arbeiten (Sergeüß.

3n jener ift ba$ Monument be$ ©eScarteS (f 1650), in bie*

fer bte 2luferftet)ung tyxifti af£ Basrelief. £)ie *Kitterbolm$=

fird)e $iet)t nidjt minber tm gremben an. teJottcSbienfr

wirb barin nur an befonberS feierlichen Sagen gehalten, unb

al$ alteS granjiSfanerflofter tfT fte nid)t fd)6n, aber tu SSor*

jeft tritt t)ier mdd)tig vor unfre (Seele, l)ier ruf)en tu ?ßbU

ferbirten. Magnus £abula$ (b. I). ©djeuncnfdjleg, weil er

ba£ Sigentl)um feiner Untertanen gegen frembe Zaubereien

fd)ü(5tc, ber erfle fd>wcbifd)e Äönig, i 1290) unb Äarl V11I.

(ein milber ^6ntg in witber Seit, f 1470) liegen cor bem

Stltare, oben an ber 2ßanb fangen it)re fdjweren $uftun=

gen. SBtc wenben un$ jur Sinfen be$ &ltar$ unb treten

an ben (Sarg ©uftao 2lbotpt)$ t>e$ ©roßen, be$ frommen,

bodjfjerjigen gelben, wetd)er für ©eutfd>lanbö grct'beit am
6. 9iov>. 1632 bei Süfccn fiel, nal;c bti bem (Steine, weldjer
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»or iljm ber große ©teirt, nadj iljm bct ©d)weben(tein Ijeißt.

%üt groge SKdnner fdjeint gewofjnlidjer @c^(ac§tentot> ju

gemein, man ruft ber ^arjen bunfle $Rad)t gerbet, um fie

ju »erl)dngnißttollem £nbe &u führen. ©0 fott aud) ©ujlao

Slbolpl) burd) 8ran& 2llbrea)t £er$og *>on Sauenburg meua>

lerifd) erhoffen fein, aber t>er £öntg fannte feine ®efal>e

unb ritt otyne £elm unb Jparnifd) in bie lü|ener ©d)ladjt.

J&atten bie Äugeln iljn bisher wrfdjont, mußte er barum

ftet$ wohlbehalten au$ bem ©etümmel wiebcr fefcren? Un*

mittelbar *?or ber ©d)lad)t bietete unb fang er:

$-örfäre$ ej bu litta fjop —
23er£age nid>t t>u Häuflein flein

— unb biefec ©djwanengefang enbete mit ben Porten:

@ott iji mit un$ unb wir mit ©Ott,

£)en ©teg wotf'n rmr erlangen.

©uftao $lbolp6 i(i als ©ieger gefdjieben unb af$ ©feger

lebt er fort im Slnbenfen banfbarer ^adjweft. <£r nabm,

fcl)reibt Voltaire, ben SSeinamen be$ ©roßen, ba$ 23ebauern

be$ ^orbenß, t>k Sichtung feiner g-einbe mit in$ ©rab. 3n
feinem S^lte fanb man ba$ 33ud> be& ©rotiuS de jure belli

et paefs, welches er fleißig la$, unb wenn ein Äonig ben 9^a*

men be$ aflerd)riftlid)ften »erbient, fo fommt er ©ufta» 2(bolpfj

ju. S(m 20. SDecember wirb jdljrlia) §u ©tocfbolm burcf)

eine 2tltarrebe in ber ©djloßfapelle fein ©ebdebtniß erneuert,

©einen blutigen Voller t>on £len$lebcr jeigt man in 2Bien,

fein Jperj blieb &u £öeißenfel£ in bem Sanbe, für btö e$

blutete, — wa$ jebodj mein gu^rer in ber $ir$e &u ©toef*

Ijolm nidjt zugeben woöte, — fein Stifynam ruljt in ©c^wes

benS Jg>auptfrat>t. (Sinfacb unb groß xok ©u(rav ift fein

©arg *>on bunfelm italienifc^en Marmor mit r6tl)lid)en Slam*

men burdjftreift. Sur <&utt Oegen unb Lüftung, oorfidjtig

an Letten gefcfyloflfen, tamit e$ Starttdtenfammlem nidjt ein*

falle, (te mitjunebmen. §u £ü£en, Weimar unb Seidig jeigt

man au$ ©djwerbter ©ufta\>$, unb wir überlaffen c$ ben

Sieb&abern, i^re £a)tljeit §u unterfudjen. lieber bem ©arge
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(Jansen bie mit 23lut gefärbten ft-afjnen au§ ben Kriegen für

Sret'beit be$ ©laubenS unb ©ewiffenS. SGBte ftdnbe c& obne

©ujfcw Slbolpb wobl je|t in £>eutfd)lanb ? £a$ Ceftreidj/

welkem et bie @pi§e bot, liegt nad) &wet Sabrbunberten

noct) in grauenvolle (ü$eifternad)t gefüllt, £ie ©djwerbter

rollen, tk OieligionSfriege fyaUn auSgewutfjet unb ftd) m
Seberfriege urogeroanbelt, meldje ©inte unb fein 23fut fo*

ften. &nber$ geröfJet mit (jeüigen dienen, bemutbig ^o^=

müßigen 25(icfen, langen ©ebetcn, vor ftd) tyi fd>tcfenb bie

<£rfldrung ferner wolligen *ftid)t$würbigfeit &iebt ein anbcrer

Seinb je|t gegen bie einfad)e Set)re unferS *§errn $u gelbe,

unb feine S&erbungcn greifen tdglidj um IM). Sroften wir

un$! Sßenn t>a$ Evangelium nicfet angefodjten wirb, fo

toftet e$ gor, fagt Sutber. Unfer Sftutt) wirb nidjt wanfen,

bie 2Bot)rt)eit nimmer unterget)n.

©ufta» Slbolpt) gegenüber 50t regten <&titz be$ 2(ltar§,

ruben bk ©ebetne RaiU XII. im fdjroar§en 9ftarmorfarge.

Ueber t'bm bie erbeuteten ga(jncn von *ftarwa, an ber SBanb

ber £>egen, welken er in feiner SobeSftunbe trug, unb nad)

welchem er unwiüfübrlicr) griff/ M bie £ugel feinen Hopf

5erfd)metterte. SSietleicbt wäre er nie ber Sowe geworben,

wdren nidjt JKuglanbö $eter, £>dnemarf unb ^olen ves*

bunbet über ben jungen wefjrfofen <Sd>webenf6nig bergefal*

lern ©ereilt fubr er auf unb roätfjete unb rubete nidjt

eber, aU bt$ er am 30. 9?ov. 1718 &u griebridjSbatf bie

©eele au^boud)te. Jpicr rubet nun ber unrubige, unermüb*

lid)e, anfangt aud) unüberwtnblicbe, ber grofsmütbige, fid>

felbft bcberrfdjenbe, bi$ tief nact) &ften berübmte £arl. (Si*

nen Jftitt bat er gemadjt, wie fein £&nig vor unb nad) ibm,

286 Steilen in 14 Sagen von £>emotifa bi$ ©tralfunb.

5(n 300,000 tapfre @d>weben l)at er in ben %ob gefügt,

um— feine Sdnber ju verlieren. @d>weben, an biefen ©arg

fut)rt eure jungen Svöntg*, bamit fte SBcfonnenbcit lernen,

wenn fie &um Kriege &tet)n. Jpicr

<Sdjtü6rc, &einem 35olf ein fanfter Surret/

deiner 2ScU ein ßwbenögett ->u fein!

£tcr, fdjau bw> wn« bitb nacb Äu&utc t>ürft-ct

!
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Bd^le jene ©d&abel <B6tfer§trt! —
3f* eö benn fo veijenb, fiel) mit Srümmern

3n bie aBeltaefd&tdjjre einjubaun?

233a$ &ättc Äarl letffen fonnen, wenn er $u regtet Seit

aufour)6ren wrjtanb, unb feine SRiefenfraft bem wahren

SBoftle be$ SSaterlanbeS opferte! £arl jto)t frei feiner Nation

nod) immer l)od) in (Sljren. 2Bte in fatfjotifcfyen Untern

bie £eiligenbilber, fo fdjmücft fein 25ttb »tele taufenb Bauers

Rotten, fcr ift ber absott feines <Bolf$, ba$ $ebäd;tnig

feiner £elbentfjatcn füllt alle Äöpfe unb ba§ ift bie einige

grudjt ber »ielen SBunben, welche £arl$ SoÜfülmljeit bem

Sieityz fd;lug. 2tl£ neulich bei ber ©eburt be$ £cr&og$ ven

@d;onen &ufäUig $arl$ XII. Sötege unoerfeljrt, in alters:

^ümlicf;er §orm mit reicher 25ilbljaueret unb »on äugen

ganj »ergolbet aufgefunben würbe, ta l)at wol)l mandjer

Patriot barin fdjone Sßorbebeutungen gefefyen. $arl$ blauen

Hantel, in weldjem er fiel, ben *Kotf mit lebernen Saften

unb t>U ©tiefe! mit fd)wcren eifernen Sporen, bewahrt man
tm 3eugl)aufe $u ©tocfljolm. £)a§ ^reu« unb ber ©tein

an ber ©teile, reo er fiel, war »on reifenben @d)weben nacl>

unb naefy mitgenommen, weStyatb ber je|ige $onig ^unbert

Satjre nad) feinem g-aü i(jm bort ein neues ©enfmal errid)«

ten lieg. 5lm 30. Sftoo. StbenbS 6£- Ul;r, in bemfetben Slus

gcnblidfe, wo Start oor einem 3a(jrl)unbert fiel, gelten tic

©tubenten in Upfafa eine Sobtenfeter, gingen im langen

©acfefyuge jum £om, ftimmten £arlS SDtorfd) bti »Jlarraa

an, gelten Sieben, fangen ©uftau 2lbol#l)S ©d)fad)tficb unb

Sutt)er£: eine fefre 83urg ijf unfer ©ott* Stfoge ©ujfcw

2lbolpl)$ SobeStag bemndd)fl äljntid) gefeiert werben *).

*) 9tfacljricJ)ten aus @to<f§olui tfom 6. 9toöember 1832 ntelben:

£eure, al$ am 200jdt;rigen Sabotage beö Sobe» Ottjlaü 5Cbolp^ö,

nmrbe auf 23efe^t ©r, OJtaj. beö Äonigö ber ©arg, in welchem

bie Oüefte jene« großen ^Jconarcfyen ftd) befinben, auö bem ©ercofbc

ber 0tfbbar$olm$firdje geholt unb in bem marmornen ©arfopfyag

betgefeit, welker in bem G$or btefer £üd)e errichtet morben, be?

ten SJÖanbe mit ben glorreichen, s?on bem gelben ber proteftantt;

feljen $ircf)e fo treuer erworbenen Srop^cWn gefcfymutft waren.
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QSielc taufenb erbeutete Sahnen unb tk SBappen bet

©etapbinentittct fdjmucfen t>k SÖdnbe t»ec Dtittetr;ounSfitcl)e.

Untet ben ©rabmdfern fdjwebifdjet ©toßen nenne icb biaig

juerft baö be$ 2tyel Oyenftietna. St ftubiette Sljeoloaje ju

[Koflocf, SBittenberö unb 3ena, warb einet ber größten <&taatfc

mannet aßet Seiten unb »ettrauteftet g-teunb be§ stoßen

@ufrar>, beffen geuet et butd) feine 9tulje bdmpfte, nacr)

beffen Sobe et bte 2lna,elea,enr)eiten be£ ptotefrantifcljen £eutfcf)s

lanbS vom Untersänke tettete unb ftetS rooljltydtta, wtrfte,

bi^ et 1654 üon bet Stiljne be$ £eben$ abtrat. Sin anberet

£elb au$ ©utfaü$ <©$ule tft Sotftenfon, berühmt butcr)

feinen Silmatfd) »on ©Rieften nadj Jpolfrcin, butdj feine

©teeje bei <©cr)roeibni&, ^ei^is, Sanforo, buret) feinen gu^

bis üot tit Sljore £Sien$. Sine 23üfte unb erobette gar;«

nen fcr)mucfen fein ©rab. ©tenboef, geftfyerr unb greunb

5iarl§ XII., mit tljm ©ieget Ui Xlatma, fanb 1717

einen (ankamen Sob über faulem SBaffet im Werfet $u ßo*

pennen, nacr)bem et x>tcr Sabte »orljer feinen 9iul)m bura>

SSerbrennuna, ber <5ttöt Mona befletf't Ijatte. ©öflenfeietna,

Soroenljaupt, SotjanneS 25anet unb siele anbete tu^en r)iet

2)iefe rüfyrenbe §eterlid)£eit , welche bie cllgemeinfre £r)eUnar)mc

erregte, begann mit feterltdjettt ©ottesbienfte, &ei welchem ber ©c=

fang gefungen warb, ben ©uftaö 9bofjp$ felbft »erfaßt §ar. «Jtadjs

bem ber SStfdjof SÖBatfin eine auf Me ^veter bejuglidje treffliche Oiebe

gehalten, wtirbe ber «Sarg von ben Srdgcrn aufgehoben, unb, son

fcem Könige allein begleitet, nad) beut ©arfopljag gebracht, in wcl=

cfyem bie trbtfd)cn Uebcrrefte bev 6ieger» von £ü£cn beigefe£t wur;

ben. £>a$ -fieicbybanner, welches man bisher in ber £auptftrd)e

ber Oieftbenj aufbewahrte, würbe feierlich nad) ber Oitbbarljolmös

ftrcfye gebracht unb f)ä bem (garfopbage aufgepflanzt, wo cd aucr)

tunfitg verbleiben wirb. Jpeute Qlbenb ftnb alle öffentlichen (See

taube prdd)tig erleuchtet, fo wie aud) ber *piafc ©uftau Sibolpfjö,

beffen Dfetterftatue mit einer fdjtmmernbcn ©loric umgeben tft. —
©e. Ä. Sp. ber Äronprtnj baben ftd) in Begleitung it)rcr beiben

alteftcn ^dnjen nad) Upfala begeben, um bort ber ©runbfteins

legung ^u beut Scnfiualc beijitwobncn, wetdjeö bem Qlnbenfen

©uftaü 2tbolp$$ beö ©röfe« errietet wirb. 3n allen ^ireben beö

^onigreic^i ftnbct am gütigen Sage fcieiitcucr ©orteübienft ftarr.
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auf §eimat§lid)em 23oben. 3Me 2lf$e be$ Iefctern bradjtc,

wie eine lange Snfdjttft fagt, Senator Jp&pfen nad) ©tods

Ijolm, nähern er fte lange »ergebend gefugt. 23ane'r war

burd) ein tljatem>olle$ aber üppigeS Seben entfrdftet &u Jpak

begabt im SOlai 1641 geflorben. 3m Kriege wie im grie*

ben fjatte ©cbweben immer große Banner, unb e$ ifl fo sott

üon auSge&eic&net feflen §f)arafteren, wie meöeidjt fein Sanb

ber 2Belt.

£Benn ober je ein @d)»ebe tiefe 23emerfungen über

@tod|jolm tieft, bann wunbert er fiel), wie ic^ fo lange üon

bem foniglidjen <Sd)loffe fa^weigen fann. ©emad), greunb,

wie finb fdjon ba. ©aß @d)loß ift ba$ grbßte, bHfte unb

fd)6nfle ©ebdube bec ©tabt. ©leid) beim erflen 83litf auf

©totf'ljolm bdlt e$ notl)wenbig jebermann für bte Dteftbenj be$

£6nig$, unb baß ma$t bem SSaumeifler (Jljre. (£$ ifl im

ttalienifdjen ©efdjmacf gebaut, unb 1754 fertig geworben.

2lHe Regierungen finb einfadj, ba$ ganje ©ebdube xoütblQ

eine§ fd>webifdjen 2)tonardjen unb be§ RolfeS, weldjeS burd)

abgaben fo treu beim 23aue §alf. £a$ 0d)loß bat eine ttor*

treffliebe 2lu$fid)t auf alle Sljeile ber <&tabt, auf 9)*eerbufen

unb 23erge umber, biibtt ein großes Rierecf mit geräumigem

£of unb pod gltigcln im Dflen unb Söeflen. *ttur weiß

tcb nid)t, weld)e$ ber £aupteingang fein fofl, unb ba$ ifl

nic^t gebier beS 25aue§, fonbern ber §ufdüigen Umgebung.

SDem ©ebdube nad) &u urteilen ifl: ber £aupteingang 'auf

ber SSeflfeite, wo aud> bte @d)loßwad)e ifl , unb über bem

«Portal bk 23ilbniffe fdjwebifcber Regenten glänzen; allein

tiefe <©eite ifl burd) nal)e ^riöatgebdubc nod) meljr beengt,

aU ba$ große portal be§ berliner @djlojfe§. griebrid) ber

©roße wollte bk Käufer wegreißen, aber bte §igentl)timer

fagten quod non l unb bie Käufer fteljen bi§ tiefe ^tunbe.

SSiedeidjt fyattt ber 23aumeifter p ©totf'ljofm Seffin gleid)C

Meinung unb gleiches ®tt>idfal. SCuf ber Oflfeite ifl ein

©drtdjen mit ^erraffen, unb im (©üben fteigt man auf

Sreppen in bie Straßen fyinab. £>er Jg>of Ubknt fld) ber

Sftorbfette, beren 5luffa^rt man legt mit bldultdjen ©ranit«

quabecn ausbaut, Siefe 2luffaf)rt ifl l)od) unb fleil, allein
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foniglid)e Werbe Ijaben nid)t viel &u sieben. $13 üfteifterwcrf

ber 23aufun(t betrautet i(t ba$ @d)loß wirflid) fel)r fefton,

jebod) modjte ftd) baß neue midjailowfc^e ^alatS &u ^etcrß*

bürg unb btö wür 8burger <Sd)log neben bem ftotfljolmer

jid)er nidjt öu fc&amcn Reiben. £>ie ©djweben ftnb barin

cinoertfanben, ba§ i(jr <sd)log ba§ fdjontfe in Europa fei,

unb in ber ft-rage, ob id) je ein fd>5nere$ gefeljen, lag fd)on

tk »erneinenbe Antwort, deinen SBiberwillen gegen bie

<©d)lofterfd)au Ijabe id) in <Stocffjolm &um legten Sftale über*

wunben. @eljr einfache Einrichtung im Snnern erwartete

id), unb meine Erwartungen ftnb nod) übertreffen. Einer

von ben Wienern be$ Kronprinzen führte mid) in Un Sim-

mern r)erum. 2Bä()renb meine fd>webifd)en greunbe bk fdjwe«

bifdjen Jperrlid)feiten bewunberten, fpradj id) mit iljm über

btö geft in ^etcrijof/ über bie ^aläfle unb Koftbarfeitcn

ber rufftfd)en £auptfrabt. 2Bie fd)lug ber 9)iann bie Jpänbe

jufammen, wie wugte er gar nid;t £8orte §u finben für bk

£>inge, welche er bort gefefjen, unb von benen e$ iljm ju

©tocfljolm nie eingefallen war, bafj fie irgenbwo in ber SBelt

epftiren fonnten. Er §at gewig nidjt in ben <Sprud) ber

©djweben eingejtimmt: <Stocf(jo(m ifl <Stocfl)olm, ober er

fyat mit ben ^Borten einen anbern alö ben gcwol)nlid)en @inn

verbunben. 2öie tk Konigin von <&aha §u @alomo wirb

wol)l aud) Kronprinz £)$far §um Kaifer OtffolauS fagen fons

nen : ES iji wal)r, votö id) in meinem Sanbe geboret l)abe

von ©einem Söefen. Unb id) fyabc e$ ntdjt woüen glauben, bis

id; gekommen bin, unb ()abe e$ mit klugen gefe^en. 1 Kon. 10.

Konig Karl XIV. Joljann ift eine lebenbige SBiberlegung

berer, weldje glauben, Konige mügten not^wenbig als ^rin*

öen &ur 2Belt fommen. 3o(jann 25ernabotte, <Sol)n eines

franjoftfdjen 3uri(ren, würbe ©olbat, unb fyattt e$ burd>

neunjährigen SDienft b'ß $um Unteroffizier gebracht. <Sa bra$

bie Devolution au$, er warb ©encral, 9ftarfd)all von Sranf*

reid), gürjt von tyontt Eorvo, 1810 Kronprinz unb 1818

K6nig von ©djweben. £ie erflen fyunbert Sfyaler ftnb

fd)wercr &u verbienen al$ nadjljer l)unbert taufenb; jene ers

forbern viel ©djwcig, tiefe ein paar 3cberfirid;c unb ©lud.
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2Benn ßörl 3oljann aud) nidjt wie Edfar von ftcf> rüfjmen

fann, funf^unbcct @djlad)ten gewonnen unb taufcnb @tdt>tc

erobert $u Ijaben, fo Ijat er befto mel)r Jperjen gewonnen

burdj menfdjenfreunblidje üftilbe. Jpannooeraner unb Sübefer

jeugen baoon, unb bic berliner gebenfen feiner, wenn fie

am <&d)laä)tta$t von ©rogbeeren nad) ber 2öa()ljhtt &iel)en.

£ag et: in ben 23efreiung$friegcn für fein neucS SSaterlanb

formte unb ntc^t l)art war gegen ba$ alte, ifr ber S«9 eine$

ebeln £er§en§. £)ie freie 2Bcd)l eines freien SBolfeö i)at iijn

jum Sljrone gerufen. SolfetS fdrlef min beloning (be$ SSolfeS

Siebe meine 23eloljnung) ifr fein SBafjlfprud). ©eliebt »on

treuen Untertanen unb banfbor gepriefen für taufenbfadje

Aufopferungen um be$ £anbe$ SBofjl ruljt ber fteb§igjdl)uge

®rei$ auf unüerwelflid^en Lorbeeren, ^ronprinj £)$far benft

unb Ijanbelt als @d>webe, txitt in bie S'iißffapfen be$ SSaterS,

unb wirb ein ed)ter 23urgerfönig werben. ,,©u 1)0(1, fügt

Segner in einer $ebe am CSfartage, nidjt blo$ ben weitge*

feierten dornen £)eine$ Föntgltdjen SBaterS, fonbern aud) t>cn

nidjt mtnber weitgefeierten be$ Sorbens aufred>t §u erhalten,

wo groge Erinnerungen um ben Sljron fdjweben, unb fein

Stbnig *u feiner €&rc fc^Idft.''

3m £rbgefd)og beS ftocftyolmer ©djloffeS ift eine %>iU

bergaüerte b. I). eine bunffe Stube mit einigen burdj ©taub

unb Alter ergrauten ©emdloem Keffer freljt e$ um ba$ Heine

Sftufeum, bejfen neun SDtufen vortreffliche Antifcn ftnb. So
gut erhaltene Statuengruppen füll e$ auger biefer nur jroet

geben, tk au§ ber QSttta be$ (SafftuS §u Swoli, unb bie ber

Sx&nigin §l)riflina ju Slbefonfo. SBafyrlidj bie ftnnvollen ®e*

ftdjter unb tk feinen Stellungen ber faftalifdjcn Jungfrauen

verbienen ein langes 23efd)auen. Amor unb ^fncfye, unb be?

fonberS ein gaun ftnb r)errlidje SDletjrerroerfe be$ frfjwebifdjen

25ilbljauer$ SergeU, le£tere§ gewig etrtö ber ftt)5njten 2Berfe

neuerer Seit. Autt) feine Lobelie in Sljon unb ®np$ l)aben

mir fel)r gefallen, unb e§ Uibtt feinen ßweifel, bag SergeU

ju ben 23ilbl)auern »om erften Spange gel)6rt. Eine groge

(Sammlung von feuern, Sdjüffeln unb QSafen werben ges

jeigt/ weld;c ÜJap^ael etgem)dnbig gemalt §aben foü\ 9iur
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Soretto erfreut fldj einer grbfsern (Sammlung. @te (Inb flüo>

tfs gemalt, unb iä) r)abe fie flu^tfg gefeljen, weig aber fo

viel, bag S'tapbael burdj feine unvergleid)lid)en Sftabonnen

unb ntc^t bur^ biefe Seiler unfterblid) würbe. 5(n bec 23iblios

tr)ef im ©djloß tft nid)t viel §u feljen, bod) foU fte reicr) an

rotdjtigen ^anbfe^riften für norbifd)e SOtytbologie unb ©es

fcl)id)te fein. (£8 würbe mir eine 25ibel mit SutfjerS t)anbs

fd^riftlicben&emerfungen gezeigt; ferner eine alte Ueberfefcung

ber £töa; tk SeufelSbibel, b. lj. eine SÖJappe mit bretyun*

bert (£fel$fjdutcn, worauf bie 25tbel alten ScftamentS, ber

gfaviuS 3ofepl)u§, Gbronifen mebicinifdje unb anbere 23üd)er

gefdjricben unb ber Teufel in optima forma gemalt tfh £>a$

konterfei biefeö Jperrn fdjeint ben Seuten befonbcrS gefallen

ju l)aben, baber ber *ftame be$ 33ud)$, weldjeS übrigens als

Codex giganteus befannt unb von $)rag bieljer gefommen

tft. £a§ ^radjtwerf über btc <£ypebttton Napoleons nadj

^legt^terf — e$ foftete funftebnjdfjrige Arbeit unb meljre

©Unionen granfen — würbe mir baburcr) anjie^enb, t>a$ mein

güljrer viel über SUeyanbrien erjagte, weldjeS er vor jwet

Sal)ren als Slrjt auf einer fd)wcbifcr)en gregatte befugte,

tk ben Seeräubern Otcfpeft gegen tk fdjwebifdje gfagge UU
bringen füllte.

£>ie ©djroeben IkUm von jeljer gBijfenfdjaft unb waljre

5(uffldrung, unb Üjre Könige gingen mit fdjonem SBeifpiele

voran. Königin §t)riftine, @uftao Slbolp^Sodjtcr, fammeltc

nid)t ol)ne Unwillen ber ©djroeben, t>k au$ge$eicr)netften

Sftänner ibrer Seit um ftd), Jpugo ©rottuS, 3ob- grein$beim,

Sfaaf 9Sofftu§, 9?ic. JpeinftuS, GarteftuS, Jj?erm. @onring,

<Sam. 33odjart, Meibom u. a. m. Selbft ber toHfür)nc

<Sobn be$ SWarS &arl XII. wußte viel SWatycmatif, unb

liebte tk Sllten, wenn er aucr) nid)t auß bem (SurtiuS feine

*pidne gefogen bat. £ie Slfabemie ber SBiffenfcfyaften bat in

einer anfcbnlidjen dltifyt von 23dnben if)re QSerljanblungcn ber

SEßcIt mitgeteilt. <&k entftanb burd) fed^ö Privatmänner

ui\b £tnne'war il)r erfter «Prdfibent. Dttdjt burd) Untcrftü&ung

Der Ärone, fonbern burd) reidje $ermdd)tnifte ibrer äftitglies

ber wirb (te erhalten. <^ie madjt Äalenber fütS gan§e £anb,
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unb credit baburd) feit 1747 groge Gummen. 3§re reiben

Sftaturalienfammlungen waren gegenwärtig wegen £)rt$j>er*

dnberung in Unorbnung. 2Cu$ ber 9?atur be$ SanbeS crfldtt

ftd)'$, worum tk 0djroeben S^aturgefd^tdf^te unb GEfjemie mit

befonberer Vorliebe treiben. Salentüofle Sftaler unb SMlbs

Ijauer werben auf fcffentlidje Soften nad) SRom gefanbt, unb

Ut grödjte ba^on hkiUn nid)t au$. ©ie ©djulen (Stocfs

f>olm$ foöen jefct beffer fein als früher. 3n ben ©pmnajten

unb ben meinen ©tabtfcljulen vokb fein ©djulgelb bejaht

$)ie fünfmonatlichen <Sd)uk unb UnfoerfttdtSferten ftnb offene

bar ju lang. 2öie in Berlin ein fran&ofifdjeS ©tomnaftum,

fo tjt in (Stocfljolm eine beutfdje ©djule, betbe urfprüngltcty

*>on ^inbern ber Sremben, je§t meift »on (£inljeimtfd)en be*

fud)t, um bejto beffer bte frembe @prad)e $u lernen. 5D?an

achtet in (Sdjweben tk SDeutfdjen aufierorbentlidj $0$, unb

beutfclje 23üd)er ftnb bem ©Sweben 33öd)er ber SBeiSfjetr,

ol)ne bü§ er be^alb Uinb natybtttt unb bte eigene £raft

erftieft. 3n allen ©omnaften wirb t>a$ £)eutfdje gelehrt,

tk beutfdjen ^lafftfer erfd)ienen $u Upfala in einer großen

(Sammlung, unb Jpcrr SBiUtbalb StlepS b. I). gering genog

bie bo^e Söaterfreube ein£ feiner Äinber in fd)webifd)er $ers

wanblung *>or bem Scnfter etne§ 35ucblaben$ in ©tocfljolm

ju ftnben. £>ie beutfdje Strebe ©tocfljolmS Ijat audj eine

5(u§§eidjnung »or aßen Siirdjen be$ Oictc^ö — ein ©locfen*

fptel. ©IMlidjer 2Betfe fyat ftdj btefe nieberldnbtfdje ^rftn^

bung be$ fünfzehnten' S^WunbcrtS langft überlebt, unb

i>tö ewige Einerlei gefdat b&a)ften§ nod) einem (jolldnbifdjen

Sangofyr.

5ftal)e Ui (Stocfljofat war »or Äurjem eine (£r&tef)ungSs

anffalt errichtet, nad) bem dufter ber ^iüfd>en (Schulen &u

23trmingljam unb Sonbon. £>a$ einige *fteue berfelben be*

fteljt barin, bag bk (Sdjtiler fhtt ber fonfr üblichen fünfte

unb £reu$e etwas J3anbgreiflicbe$, fleine 9ftün§en, als S&
d)en ber 25elol)nung erbalten, unb biefelben al$ (Strafe jus

rücf ^ablen. £>b i>k$ 9)?ün§wefen feinen S^ecf erreiche,

muß längere Srfaljrung lehren, dlefyt faufmdnnifd) fteljt bte

englifdje (£rftnbung au$, benn jebe Arbeit unb jebe ^ugenb
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wirb mit baarcr SDZunse be$abtt. 3m Scben geljt es nidjt

fo, in «Schweben am wenigen, unb foöte bic ©djulc btö

(Sammeln metallener ©cljd&e beforbern, ba$ allgemein »er*

breitete *J)apiergelb wirb fpdter tiefe Su(l wobl unterbrochen.

£aß man beim Unterricht tfuffenweife, anfdjaulid), grünblid)

$u SBerfe gebe, i(t nichts S^euc^, aber wenn e$ gefdjiebt,

fretö lobenswert^ £>ie biefige Slnjtalt tft nodj im Serben,

obne ©ireftor, burdj btö Sufammentreten von fecb$ Sehern

entjfanbcn unb georbnet. &in ftebenter beforgt bie Defonomie

ber 3fn|raft. Unter ben Sefjrern ift ein Sngldnber, tin g-ran*

&ofe, tk übrigen ©djweben. SöM)re ^aben bie l)i£lfd)e STnfratt

fennen gelernt, einer ijl bort felbjc exogen. $)lan erwartet

nod) einen £cl)rer au§ £nglanb, unb forrefponbirt W&$
mit ttti ©ebrübern £iö. 9?ur Knaben f>\$ $um fünfzehnten

Sabre werben angenommen, &ur Unfoerfitdt vorbereitet, unb

jablen jdbrltdj brei'bunbert SBanfotbaler. £ie ©egenb ift wie

ju einer (£r&tcbung$an|talt gemacht. 3n ldnblid)er <&tiüc lie*

gen tk ©ebdubc ber 2(nftalt, »on ber <&tabt burc§ einen

mäßigen Jpügel getrennt. 2lm naben Sfteerbufen waren $>ors

ferrungen $u einer ©djwimmfcbule getroffen, unb bte £un|t

SialfS wirb hoffentlich im langen Söinter wobl geübt, &u=

mal ha bk (StocHjolmer gute ©djrittfdjubldufer fein foHen.

25ufd)ige (Seeufer, tyal unb Jpugcl, liefen unb (©aatfclber

geben überall tk lieblidjften Slnfidjten, abwed)felnbcr unb

fd)6nec a(ö &u (Sdjulpforte unb <Scbnepfentr)al. £)a$ ©es

mütb ber Sugenb wirb baburd) Reiter, ba$ Jper& mit unb

empfänglich für aöe$ ©ute. SBenn nur tk Scbrer b"bfdj

einig jtnb, unb ba$ 3&ttge unermübet tl)un, bann muß bic

5(njtalt gebeten,

©aß £inbcr »on fedjS Sabren, jlatt ibre Sftuttcrfpradje

reben &u lernen, nad) einer bicfleibigen franjoftfdjen (Sprach

lebre abgeriebtet werben; baß ©djuloorfteberinnen £inbcrbd(lc

wranftalten, woju tk fleinen ©efd)öpfe burd) harten form*

lid)ft eingclabcn, wofelbft bic ©ämdjcn t>on ben £errd;en mit

möglichem 5(njTanbe jum San&en engagirt werben — von fol«

d)en ungebeuren $errütf'tbeitcn einiger $>er$iel)erinnen £cutfcb*

lanbS Ijabe id) in (Stocf^olm nichts getjort. ©ergleicben
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©djanbe fbnnen nur Sttietfjlinge auf ftdj nehmen, welche

burd) allerlei JpofuSpofuS fdjwadje Elfern blenben, unb benen

e§ am £nbe einerlei ift, ob fte ba§ tnnerfte Seben be$ Ijeran»

wacfjfenben 9)tenfdjen in feinen tieften ÖBur^eln anfadjen

ober erliefen, wenn ftd> nur ©crjülerjafyl unb (Sinnabme

meljrt. ©tocfljolm tfifyntt ftd) übrigens weniger burd) »or*

trefflierje ©djulen, al$ burd) tk »erfd)iebenarttgtfe $erforgumj

aller JpülfSbebürftigen au8. 2(rme ßinber finben freien Uns

terrid)t;*) £anbwerf$leljrlinge befugen ©onntagSfdjulen;

£>erwaljrlotfe werben im Sefen unb im @§rijtentljume untere

wiefen; ^öö^btebe Ijdlt man jur Slrbejt an; ©ebredjlidjen

unb »erunglütften 25ürgem wirb Unterftü|ung $u Sljeil;

bie ttortreffiidjften gßaifenljdufer forden für mele taufenb

Ätnber; (Spitäler, Srren* unb Saubftummenanfhlten milbern

tk Seiben ber 9Jienfd)(jeit — unb ade.biefe Snftttute beiden

große fbniglidje ©djenfungen unb reidjc $ermdd)tniffe »on

^rioatperforten , unter benen ftdj befonberS bk greimaurec

rüljmlidjfr auszeichnen, fo ba$ <ötotf"(jolm in biefer £inftcr)t

Wör)rfdjeinUcr) tk reid)fte aller ^auptjldbte tjh

Um über tk <8ittlid)feit einer <&taU richtig urteilen

jufonnen, mug man langer bafelbfl: oerwetlen als iti) in ©toefs

tyolm. £)a$ fd>webifd)e SSolf ift gewiß ein frommes unb ea^t

d)riftlicr;e$, unb nadj allem, toa$ idj gefel)en, wäre iä) gern

bereit, ein günftigeS Urteil ju fallen, aber bec <&d)tin trugt,

unb id) furd)te, bag man l)ier wie in Petersburg tk fttt*

lid)en ©ebred)en ju überftmtffen »erlieft, benn in ^toefßolm

ift fd)on t>a$ btittt ober werte £inb ein une()elid)e3. Söorin

ber waljre ©runb biefer £rfd)einung liege, i(l mir unbefannt

3n ben öffentlichen (£ntbinbung$t)dufern wirb wte in ^JeterSs

bürg t>k Sftenfdjenfreunblidjfeit fo weit getrieben, bag man
fein Srauenjimmer um it)ren tarnen fragt. 2Bol;( mögen

»tele bebrdngte ^romn&ialinnen nadj ber ^>auptftabt eilen,

*) 2)te Sfnja^t fold&er ßinber betragt nadj einet Angabe oon 1831

2410, unb bie Unterhaltung biefer ©deuten 15,000 S$aler jdr;r=

tief)» £)aö «ümenroefen bcö Sanbeö fotf mit ber £auprjtabt auf

gleichen §ufj gefe|t werben, rr>a$ jebod) fdjwer galten mochte,
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allein tamit ift obige £lage nod) ntd)t aufgehoben, Jg)dufec

wilber Stift ftnb in <ötocfljolm nidjt vorfyanben, wenigjtenä

feine fcffentlictye. ©er 3\6nig fou" &u il)rer Anlegung geraden

l)abcn, aber bie ©tdnbe waren burdjauS fcagegen, unb mit

$ed)t, benn e$ i(t feineSwegS burd) Srfaljrung bewiefen,

bag fte ber (Sittltdjfett meljr Gewinn al$ ^ad^beil bringen.

©ecfrdbte finb immer fd)led)te bittenfaulen, aber ©tocfbolm

ift feine fo groge £anbel$jrabt, unb im Jpafen finb fajt nur

fdjwebifdje gftatrofen. 2luä) unter ben dauern in<Sd)weben,

ginnlanb unb ben Sappmarfen — man faßt nidjt £applano

— fofl bie gö^l ber auger ber (£r)e eräugten 3ltnber merflid}

$uner)men, bod) metfrenS in golge be$ concubitus amicipatus

Verlobter ^crfoncn. £)ie 3ugenb wie ba$ 2(lter fjdlt if)n

nid)t für unerlaubt, unb tk J&ciratr) ber Verlobten bleibt nie

au$. £)a$ erinnert an ben Sviltgana, im fdjwei$ertfd)en JpaSs

litljale, bellen $Bewot)ner ber <Sage nacr) au$ ©tt)tt>eben

flammen. Sanjgefeüfdjaften wahren in @todf&o(m furje Seit,

unb t>k Safelrunben galten mit benen $u Jpamburg unb

2öien feine QSergleidjung au$. QSor ber 9ftar)l$eit igt ber

^0)it)ebe an einem *ftcbentifd)e ety>a$ mi$t& ober aucf)

^ndcfebrob unb trinft ein @d)lucfd)en 23rantwein $ur Sin*

regung be$ Appetits. D?un beginnt t>k Safel mit einem 93or*

ejfen von gleifd) ober gtfc^en, bann er|T folgt tk (Suppe,

weil fte, anfangs genoffen, ben $)la$tn betrugt, inbem man
balb barauf wicber r)ungrig wirb. £ie (Slbtnfulaner (Inb

eben fo flug. *ftad) ber (Suppe fommt ber 25raten, unb £ons

fcft mad)t ben SSefcblug. £ag bie Sdjweben viel effen, §at

man in £>eutfd)lanb an tt)ren ©olbaten gefer)en, bod) ftnb fte

weber grcffer nod) 2ecfermduler. <So lange icr) bie fd)webifd;c

Sunge t^ortCj füllte id) meine beutfd)e jldrfer, unb fdjrieb bic

erboste £glujr etjr ber <Seefranfl)eit, nad)f)er ber frifcben Suft

$u. <&vaa. bricfa (Jpalbbier) vertritt gew6l)nlid) tk ©teile

be$ 2£ein$. Sf)ee i(l wenig beliebt, aber tk fdjwebifc&cn

ftajfeefcfywejrern famen 1818 in nid)t geringe $>erlegenl)eit,

als man, um bcm SuruS unb ber <Sd)wefgera (Jinljalt &u

t^un, t>k (£inful)r ber vielgeliebten 2>ol)ne verbot, unb eine

faxt SÖicfen Astragalus baeticus ju bauen anfing. Ob ba*

SBoUniann/ Otcifc jc, 17



2$8

matt aucf) ßaffeeriedjer in @tod'()olm angeflellt würben, wie

unter griebricr) bem ©rofjen in Berlin, weig td) nicfjt. 3e|t

trinft matt bm levantifd)en Sranf nad) wie cor, bod) fanb

id) feinen 2Bol)Igefdjmacf nidjt fo vorjüglict) wie ©djubert.

2(ud) geljt man fe^r fparfam tamit um, unb tljeilt il)n fovf*

weife, nic^t in «Portionen au$. SBenn id) am borgen nadj

ber $ed)nung faste, erfttnbigte man ftdj gewbljnltcr) erfr,

wieviel Kopf idj getrunfen fjätte ober nocfy trinfen würbe.

$enug, ber Kaffee verbirbt bk ©djweben nidjt, Klima unb

S5oben eben fo wenig, benn wo ber Sttenfdj mit Sftulje bem

SlcTcr fein ©tücfdjen 35rob abgewinnt, ta ift er gut, nur

wo i(jm vok in Statten atteö »on felbft in ben 9)?unb fdflt,

wirb er faul unb fdjledjt. 2(m wenigen leibet btö fdjwes

bifdje 3>olf an einer wibrigen Ueberbilbung , an glüljenber

(£inbilbung$fraft, ober an ju mit getriebener Verfeinerung.

£>ie Kirdjen werben ftii%i$ befudjt au$ religt&fem 23ebürfnif?,

unb ber 25evoflmddjtigte ber brtttifcr)en 23tbefgefeüfd)aft ge*

ftanb, ba$ er fein Sank bereif! r)abe, wo bte 23ibelverbreis

tung mel)r au$ inniger Ueber^eugung fyervorgefje al$ m
<Sd)weben.

Unter @$weben unb (©totfern ftnben ftd) nadj £ufe*

lanb viele P3eif»iele be$ l)6djtfen 2llter$. £)a$ gilt vom vlat*

ten Sanbe, nidjt von ber Jpauptflabt. Dfdtljfelljaft unb merf*

tify gr6gce al$ in anbern Jpauvtfrdbten ift ndmlidj bk Sterbe

lidjfeit <Stocf$oIm$. 25efonber$ in einigen ©emeinben über«

trifft jdljrltcr) bk 3a§l ber ©eftorbenen bü wettern tk ber

©ebornen. 2Bdl)renb tk Sßevolferung anberer $eftbenjen

nidjt ol>ne 25eforgnig ungeheuer wddjfr, belief ftdj tk Sin*

wof)ner$aljl ©tocfljolmS 1798 auf 80,000, 1819 nur auf

70,000, unb feitbem ift fte gefliegen, Ijat aber bte alu £6lje

nodj nidjt erreid)t. 2Ba$ bem Sobe bit reidje 23eute 5ufut)rt,

ob unftttlidjer £eben$wanbel, Mangel an Ijinreidjenfeer frdfc

tiger «ftaljrung, ober bk Kirdjljofe innerhalb ber <&ttöt, ober

tk 2(u$bünftungen dni^t @d)uttr;ügel namentlich Ui ber

fbnig$l)olmer 23rüd"e, ober ob ber Kran& von bergen tk

feuchten (©eenebel einfdjließt unb ba$ guftromen frifdjer £uft

erfd;werf, tc§ weig e$ nta)t. fteudjte Kellerwohnungen tbWn
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t)ier wenig|ten$ bk Sftenfdjen nidjt, benn bct Slnbrang befc

2)?cere8 wirb burdj bte ©djdren abgalten. ©ra$ unb

23aumwud)§ ftnb frt'fct) wie bic wer)enbe ©eeluft. ©er <Som*

mer wdljrt ju <Stocfr)olm nicr)t »iel (dnsec als $u Petersburg,

welcr)e$ nur 36 Minuten nbrbltcrjer, ober 12 ©rab bjtlidjet

liegt, ©er unbeftanbige ftruljling, tyer tte wiberlict)(re attec

Sa^re^eiten, fallt ftc3t> im £Durct>fc^nttt am 4. 2(pril in ©toefs

botm ein, fecr)S Sage fpater in Upfala, 12 Sage fpdtcc m
Slbo unb 17 Sage fpdtcr in Petersburg, ©er lange SBtntec

ijt flar unb frtfcf>, unb bk ©Sweben ftnb gegen tljn weniger

cmppnblic^ , als gegen bte naßfalten SBinter füblidjer Sdns

ber. ©er Jperbfr itf warm, troefen unb Reifer, bod) ifr ba$

eigentlich nur ber ©pdtfommer, unb bk alten ©fanbinamec

nahmen mit 0iect)t nur jwei Sa^re§§eiten an , bk Seit ber

furzen unb ber langen 9laü)tt. UebrigenS ijt (Sdjweben war*

mer als anbere Sdnber unter gleicher 25reite, weil ba$ 9)Utt

e$ fafr runb umgiebr, unb weil biefeS eine fer)r gleichmäßige

Temperatur behalt, wtyalb j. $5. ber Djrwtnb bort nid)t fo

falt als in ©eutfdjlanb ijt, unb am Sftorbfap bte ftdrfjte

ßdlte bei <&nbvoinb eintritt.

<Stocfr)o(ro$ nddjfre Umgebungen bilben einen großen

Sujrgarten, gegen welchen unfere gewöhnlichen ©arten wie

2lmeifengebilbe erfd>einen, 9ftenfd)engebanfen ^tQtn bk ©es

banfen ©otteS. 3dj bebaure bk <Stocfc)olmer nid)t, bafj (te

fein ^eterljof , $awlow$f unb garSfoje = @elo fyaUn. 2ln

welkem <£nbe fte irjre 0tabt »erlaffen, überall mer)r als jene

faiferlidjen (Schönheiten, überall bid)t bä ber ©tabt ein (ritt

t)eitere$ £anbleben, gelfenwdnbe, SOieerbufen, £Biefentr)dfer,

Södlber unb wa$ fict) btö Jperj wünfdjt, nur feine ^)ald)te.

£6ntgltcr)e J^uftfc^loffec— nun ja, e8 Qkbt beren r)ier audj, aber

ber grembe fuct)c jte ntd)t, fonban madje t)dufig ©parier*

gange, wobei er gelegemlid) auf bic £ujrfcr)loffer jtoßen unb

fet)en wirb, t>a$ t)kt nid)t$ $u fet)en ijt. ©er Tiergarten

t)at außer ein paar ©amljirfdjen wie ber berliner feine

Spiere, fonbern lujtwanbelnbe 9J?enfd)en. dt ift großen SljcilS

»om 9)Jeer umfitoffen, l;at fetjone §el$s/ 2Batb= ttub 2Baffers

17*
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Partien, große <£idjen, freie *ptd|e unb gute 2£ege, meldte

im anfange be$ @ommer§ »ort Leitern unb SBagen belebt

fein foflen. 21m fübo(tlid)en Ufer ftel)t eine SRtifyt oon @om*
merl)du$d)en , unb in einem fleinen Sljeater wirb b&totiUn

gefpielt. 2(n bem $la£e, wo ber fcfjwebifcfje 2(nafreon $arl

Sftidjael 25edmann (f 1795) m'ele fetner Sieber fang, ift il)m

1829 ein £enfmal erridjtet. &n (Scbüler ©ergeflS , *fta*

mcnS 23n|fr5m l)at bie 35ufte oon 33ronje verfertigt. *ftalje

beim Sbiergarten ift t>a$ Suftfdjloßdjen SRofenbal, n>o bet

Äontg im ©ommer oftmals weilt. 3(uf ber ^orbfeite be$

2anbft£e§ fref)t auf einem Oiafenplafce tk größte *Porpl)ttrsafe

berSBelt, lidjtrotlj mit weißen, grünen unb fd)warjen Sieden,

$w6lf $uß im £mrdjmeffer, neun §uß l)od), auf einem brer

guß (joljen Unterfage t>on ungefdjliffenem (Kranit, in Slfbalen

naa) bem 9)ta|ter einer in £erfulanum aufgefunbenen QSafe

gearbeitet unb 1825 Ijier aufgehellt. Bei biefer SSafe Ijarfte

ein £>atefarl btö Jpeu jufammen, in feiner tUn niebt ftatt*

lieben SanbeStradjt, unb wafjrfdjeinlid) als Sagloljner im

£>ienfte be$ f6niglidjen ©drtnerS. <So etroaß fallt auf, wenn

man au$ Petersburg fommt, aber ber 5lnblief be$ fetymuefs

lofen, treuherzigen SljalferlS Ijat mid) innig gefreut. &twa$

großer al$ t>a$ gar &u befdjetbene Oiofenbal ift ^aga, auf

einer anbern <&tite ber ©tabt, hinter bem ftorrmalm. Sxoi*

fdjen fd)attigen Bäumen liegt einfteblerifd) unb fumpfig bat

<Sd)loßdjen £aga, abermals ein Seugniß oon ber ©enügfam*

fett beS fdjwebifdjen £ofeS. SBenige Lorbeerbäume belogen

wegen f)erbftlid)er Ädlte fdjon in Un erfren ©eptembertagen

il)re SBinterquartiere. üftrgenbS fur& gefd)orner 9tafen mit

fd)6n«n Blumenbeeten, faum einige lange ^Rabatten mit

Slftern unb anbern gar gewol)nlid)en £erbftfinbern. ®ät
©uffcw III. Jpaga anlegte, Ijat man ber *ftatur freien Sauf

gelaffen, unb tk Jpanb rul)ig in btn @d;ooß gelegt. S«
einem fleinen $a»i0on wirb ber grembe geführt, tamit ber

ftiH burd)S Leben SBanbelnbe feiner gußtritte rauftt)enben

Söieberljall »erneljmc. £ie fdjwebifdjen (Stubenten lieben

al§ gußgdnger tk Sporen nid)t, fonft fonnten fte Ijier ben

$lang ber ©poren recljt genießen. 3n ber £>etfenwolbung
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be$ ^amöonS 6t(bet ftdj ndmlidj ein <£d)0, bodj tont e$ ntd>t

fo ftarf wie ber ^efonanjboben be$ Würzburger 0d)loffe$.

3m 3al)re 1786 fegte man feierlid) ben ©runbftein &u einem

großen ©djloffe, allein ba ber ©runb fd)on große Gummen
foftete, fo fanb man barin ©runb genug, e$ bti biefem

©runbe &u laffen. £>ie fd)webifd>en Könige Ijaben wenig

©orgen, unb bebürfen fein fo großes ©anSfouci wie ba& bei

^otSbam ober roh bte Eremitage in Petersburg. Sar^foje^

@elo mit feinen @d)loffern unb Anlagen §at, glaube ic§,

allein eben fo »iel gefoftet als tk $eftben&* unb 2ujtfd)lof[er

in unb um ©tocfljolm jufammen genommen. Steine jungen

©djweben ließen e$ in Un ©djattengdngen um ^)aga an

munterer Unterhaltung unb an fd)6nen nationalen Siebern

ntc^t fehlen, ber Fimmel war Reiter vok mein ©emütl), unb

to> überhaupt in einer Stimmung, worin man leidjt ttvoaZ

fd)6ner fünbet, als eS wirfltd) ifr, aUetn fo reijenb audj t>k

Umgebungen ©totfljolmS ftnb, t>ic foniglid)en £uftfd)loffer

ftnb burdjauS unbe&eutenb, unb fein beutfd)er ©roßljer&oa

ließe fid) an U)nen genügen. SCBer einen fd)önen unb b4)

dußerft cinfad)cn fontgltdjen Sanbfig fe^en Witt, gebe nadj

Söeil bei «Stuttgart. £rottningl)olm enblid), ju £>cutfd)

ftonigininfel, ba$ größte aller fd)webifd)en £uftfd>löffer, liegt

auf einer Snfel im 9)Mlar, eine Steile oon ©totfbolm. £>ic

§l;auffee bafyin fu^rt burd) anmutige ©egenben, unb wer

ben <&tüüb nidjt liebt, fann über ben 9)tälar jeben borgen

mit bem £)ampfboote bal)tn fahren. $)a$ <Sd)loß ift nad)

Sefftnö $lan gebaut. 5lnbere Surften bauten SQJarmorpaldjU

unb — bewohnen fte nid)t, l)ier i(l man mit einem Sftars

mor jimmer aufrieben. 5tm <£nbe fce$ ©artend jle^t ein

SuftljauS, @l)ina genannt, unb ein paar anbere gelbe Jpdufer,

worin man oormalS <&äbi fpann, Reißen Danton. <&d)töt,

Daß man nid)t aud) ein beding unb ^anfing gebaut l)at —

-

bod) wo in ber SBelt gäbe e§ itxoa& 26iberltd)ere$ als bte

lebenbige 9)?umie be$ d;ineftfdjen 9fcia)$? ßarlberg ift feit

1792 au$ ber $ei(je ber ©tocf^olmcr 2u|tfd)löffer »erfdjwuns

Un. ©aß ftattlicbe ©ebdubc beram ^wi lange $lügel, unb

würbe in eine $rieg$afabcmie umgcwanbelt. Gegenwärtig
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wetten bort 150 ^abettert ober fogenannte ©tubenten &u

Sonbs unb ©eeofft&ieren $tbilbtt. $on ber foniö^olmec

SBrücfe tubett ftünb(icf) ein £a(jn bafjin ab, wofern ft$ *pafc

fagiece ä 5 ©c^ttttn^ etnfi'nben. SBen bie Einrichtung, ber

Unterricht unb t>U £e(jrer ber ^(nfrott nidjt an&iefjen, bleibe

weg, benn an ber $ettba(jn, bem Surnpla&e unb tzn ©djat*

tenaängen be$ ©artend ift nichts &u fe^en. $)affe(be gift

üon UlrifSbal, wefdjefc eine Stöeife entfernt im Sorben ber

©tabt liegt, unb 1822 in eine 3n»alibenanjtalt »erroonbeft

würbe. 25ei manchen anbern ©c^loffern tjl titft QSerwonb?

lung nic^t erjt not^g.



9U'tfe tton <Siodf)ott\\ nadf) Upfala unb
SDannemota,

Itum est in viscera terrae.

Ovid.

Wtit fdjroerem £erjen fdjritt td> am borgen fceß SlbfdjtebS

burdj ben (Sdjfogljof, on ber D^tttcr^olm^ftr^c üorüber, &u

ben Ufern beS 9)Mlar. £)a fammelten ffdj an l)unbert 9)?ens

fdjen mit Giften unb Waffen, befonberS $rauen$immer mit

^3dcfd;en , Sorben unb <&d)ad)tdn. SO^it bcm <Sd)la(je ad)t

Uf)i aingen brci ©ampffd;iffc ab nad) Upfala, @6bcr=5elie

unb Slrboga .*) (£in l)erb|Hidjer 9?ebel rocj auf bem See,

unb lieg bic ©egenfranbc faum auf eine QSiertelftunbe mit
erfennen. ©er Sßlicf auf <StocFl)o(m »om SWäfat au$ tfr

ganj üortrefflid). lieber eine SDJeilc weit ftnb tk Ufer be§

<Sec£ mit fielen JpäuSdjen <)efd)mücft, welche vereint mit ben

95aumgruppen unb SBafferanftdjten bem Sndjner reichen

(Stoff barbieten. 2(n unfein fefclt'S bem 9)tölar ntdjt, er f>at

über 1300, bod) fonnen fie unmoglid) ajog fein, benn ber

3an&e (See tjr nur jroolf Reifen lang, unb an btn meinen

Letten fo formal, ba§ er me^r einem g-lug als einem See

gleidjt. 2Bie ber (See fo ftd) (jebilbet l)abe, erjd^lt un§ bie

norbifdje 9)tytf)oloaje. <Die ©ottin ber Sungfrauen ©efton

*) &te mittlere ©t)tbc in Upfala unt) Cl'rboga wirb Cang auö*

gefpvocfycn,
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na§m ben Stonig ©t>Tfc uon ©Sweben burd) iljren ©efang

fo ein, bog biefer iljr attefc Sanb »erfpradj, weldjeS sier

£>d)fen in einem ^oge umpflügen fönnten, ©efion »erwan*

belte iljre sier @6§ne, tk fit »on einem liefen fyattt, in

£)d)fen, unb tiefe §ogen fo gewa^tg, ba% ©efton ein grogeS

©tuef £anb mit jtd) naljm, weldjeS fte Sünen gegenüber in$

IDJccr fe|te. £>icfe$ Sanb ijr bie jefctge 3nfe( ©eelanb, unb

fca$ in @^vx>eben auSgeriffene <Stücf bec 9)Mlar. 2ln »ielen

©teilen baben tk Odjfen nidjt aöeö umgeriffen, bafyer tk

Stenge Snfeln. ©et Sftdlar unb faft jeber (See, welken ic^

fpdter in ©d)roeben fatj, gemdfyrt burdj bie bufdjigen S*elfeninfeln

fo reijenbe 2(u$ftd)ten, bag nur ein wärmerer Jpimmel unb

ber £>uft son Drangen feljlt, um jtdj nadj Stalten §u trau?

tnen. Stuf bem Sßege nadj Upfala fd^tt man red)t$ an

SDrottningljolm vorbei, £)ie Ufer werben einförmiger, unb

jeigen faft nur SBalb ober fal)le$ gelb, einige SSrüclen

fjemmen tk Sa^rt, unb tamit man nid)t ju fdjnett »on ban?

nen fomme, werben überall ^affagiere abgefegt unb auf*

genommen.

£>rei teilen »ot Upfala liegt &ur Oiedjten an einer

S5ud)t oe$ üDMlar ba$ in ber dlteften ©cfd)id)te ®ti)mUn&

berühmte ©igtuna. Jpicr war ber ^auptftfc be£ altffanoinas

»ifcfyen ©laubenS, ber 93erel)rung$ort £)Mn$. $om ßaus

fafuS fam, @(jronifen pfolge, ©igge, g-ü&rec eineS Slfiatcns

ftammeS, machte ftdj &um Jperrfcfcer be$ £anbc$ baute &{q*

tuna, richtete ben ©otteSbtenjr ein, unb fegte jtdj fel6(t an

tu ©teile be$ alten bi£[)er »eretjrten Obin, beffen tarnen er

annahm. £>bin, ©ott ber dtöiter, thront auf wunberbarem

S&ronc/ ben man in allen Sanben fie&t. QSon tfjm unb fei*

ner ©atttn Srigga leiten aüe ©otter if)ren Urfprung ab,

weshalb Obin Sllfabur (Sllfoater) (jeißt. 3a^rtaufenbe wdljrt

feine £errfd)aft, hß einjt liefen ben Fimmel (türmen unb

$enri§, tin ungeheurer Söolf, tat SBeltaU »erfd)Ungt. £>ann

entließt ein neuer Jpimmel unb eine neue £rbe, ober weld)c

nid^t Obin, fonbern ein 9#dtf)tigerer r)errfd)t. 2(uf ber neuen

<5rbe warfen bk Ernten ol)ne <&aat, aüe 9?ot(j »ergebt unb

e§ gldnjt bie golbbebeefte 35urg fd)6ner al^ Dk ©onne, wo
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t>ie ©paaren berer, btc Sreue gelten, wohnen fotten. £ic

9QJeud)elm6rbet aber, bte ^Serfu^rer unb bie 9)?einctbigen

werben in ©tftftromen waten. <So bt^tetc unb glaubte ber

Sorben. £)a$ ^eilige ©igtuna würbe 1188 von ejl^nifc^en

(Seeräubern erobert unb verbrannt. Obm fluchtete nadj Upfala.

Stonig ßanut fefcte ben rdubertfdjen grcmblmgen einen SDamm

entgegen, inbem er vor ben Stuefiug be$ 9)Mlar ein ©djloß

hautt. @o t)ob fia) nad) unb nadj an bec (©teüe elenber

§ifd)erf)ütten be$ £anbe$ neue £auptjhbt, weldje ßonig

S5irger in ber d)litU be$ brennten 3abrt)unbert$ mit 9)?au=

ern unb türmen umgab. Sangfam blutete fte auf, benn

nod) 1560 &dl)lte ©tocfbolm nia>t mefyr al$ brei barbiere,

fünf SSäcFer unb je^n €>d)nciber. £)a§ $olf fnüpft bie

(£ntjtel)ung$gcfd)icbtc ber @tabt an ifyren tarnen. 9)kn lief;

einen @totf ober halfen treiben, unb an bem Jpolm (3nfel),

wo er fangen blieb, grünbete man tk <Stabt. SScffere fc
fldrer ftnbcn in bem tarnen ©tocf^olm eine 3nfel, beren

fumpftge liefen &um >£duferbau viele ©totfe ober ?)fdble er*

forberten. <Stocfl)olm blü^t, (Sigtuna ifr gefunfen, ein arm*

feligcS 9icft oon f)od)fren$ merbunbert (Jinwobnern. 3n ber

Sttitte jwifdjen @»gtuna unb Upfala liegt §ur hinten <Sfo*

flofter mit fruchtbaren Selbem unb fdjonen 2lßccn. hominis

fancr, 23enebtftiner unb Tonnen fanben gute gßeibe auf bem

fetten «planen. (SS gefiel fpdter bem fd)webifd)en $elbmarfd)aa

JTSrangel, er baute l)ier nad) 2lbfd)lu£ beS wejtpbdlifcben

gricbenS mit beutfcfyem (Selbe ein ©djloß, aber Kriege rie?

fen it)n au$ lanblidjer $ul)e wieber aufS <Sd)lad)tfelb.

©pdter fam ba$ ©ut an bie grdflid) brabefdje $*amilie, beren

Sndjo als Slfhonom befannt ift. Gine SDJeile vor Upfala

wirb auS bem @ee ein §fafj, beffen ganje SSreite ba$ Kampfs

fcfyiff einnimmt, oljne auf bem ^b^nboben ft'|en ju bleiben.

Um fünf Ubr ifr man in Upfala. £)te S0?ufcnf6t)nc

(parieren am Ufer, fd)auen unb begruben bie ^affagiere.

SOBie tk SKaben an ben $*ifd)erfd()nen warten unb mit eins

anber fdmpfen um tk ausgeworfene 25eute, fo ftebt ein

Jpecr »on Sungen am itonbungSplafce oor Upfala, um bureb

©pebition erwähnter ^dtfd)cn unb ftdftcben einige ^djtllinge
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$u wrbienen. 3d> wdfjlte mit einen fleinen 33uben au$, weis

djer »on feinen amtseifrigen Pflegen mehrmals unfanft §u*

räcf gebrdngt war, unb nun triump&irenb mit meinem 9)ton*

tclfacf afyog. ©er Sanbweg nadj Xlpfala betraft fteben

fdjwebifdje teilen, bte SBaffertfrafje etwas meljr/ unb ttc

galjrt auf bem ©ampfboot foftet jwet SBanfotljaler ( nad)

beutfdjer SRedjnung jeljn unb eine l)albe Steile für einen

Sljaler). SBdljrenb ic^ Dom @djiffe nad) ber <Stabt wan*

berte, erfunbigte td) midj bei einem ©tubenten nadj bem

©djlgifüaregarb unb dugerte, ba§ irf) fogletd) nadj ©anne*

mora wolle, ©er junge 93?onn gab ftd) angelegentlid)|t

DJiülje mir §u wrbeutfdjen, bafc id) notljwenbig einige Sage

l)icr bleiben unb bte SDierfwürbigfeiten »on Upfala feljen

muffe, »or benen fein Srember f fc^nett vorüber eile. SDJor*

gen, antwortete td), wiü id) tk ©ruben &u ©annemora

unb bte SBafferfdöe oon (Elffarlebt) befugen, bann aber

fomme id) ju ben @c^d$en ber alten SDiufenftaM jurücf.

3e£t »crfldrte ftd) ba$ Wntty be$ patriotifd)en SünglingS,

er begleitete mid) &um ©dflgifraregarb unb empfahl ftd&.

deinen 9)?antelfacf naf)tn ber ©ajlwirtl) in SBerwaljrung,

eine SeufelSfarete war fertig , i$ fuf)r &um Sfjorwege §ins

au$ , aber ftelje — ber Heine @fjutäbonbe war in ber ©es

genb, wol)tn id) wollte, nid)t befannt. @d)nett ruefte ein

funbiger SBagenlenfer »or, unb ia) eilte jegt ntdjt bloS §um

Styorwege, fonbern aud) &um $l)ore l)inauS. ©od) bte <&taU

$at feine Sl)ore, fonbern liegt nad) norbifd)er <Sttte red)t

offenherzig ha. 9tol)e bei Upfala ftnb tk Srud)tfelber flad),

einförmig unb of)ne befonbere Unterhaltung. JZöctterljm fyat

fcic SRtefennatur auf ftnnldnbtfdje 2(rt mit gelSMocfen gezielt.

3u Saufenben liegen fte auf ben Selbem untrer, unb jwis

fdjen il)nen ttm$ frudjtbare (£rbe, weldje ber $letg be$ £anb*

mannS Maut (Werfte unb Jpafer würben eingefahren, ober

auf langen ©fangen unb *p»ramtben »or groger Sftdffe ge*

fd)ö^t. 3unge Stoggenfaat feimte fa)on wiebec au$ bem

@d)oof$e ber 2löer$eugerin ^eroor. ©en ganzen Sag war ber

Fimmel bcwblft gewefen, jegt fd;aute bte ©onne fur& t?or

if)rem Untergänge no$ einmal fo glüf;enb Terror, al$ wollte
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fte mit bem golbencn SBolfenfaume Vit wrfdumte SageS*

i)errli$feit in fünf Minuten nadjljolen. 2Bdl)rcnb biefcS

©d)aufpiel$ erreichte tdj (Barnim ober Slltupfala, beffen $ird)C

auS (Steinen be$ ©ottertempelS £>bin$ er6aut fein fofl. Jpie*

(jer ndmlid) warb *>on <Sigtuna ber <Si& ber Oberpriefter

unb Könige »erlegt, unb t>k nafjen Upfalatjogar b. t). £&l)en,

J&ugcl ober Jpünengrdber fangen bamit jufammen. ftodj §ur

Seit ©u|ta&$ I. würbe r)ier über ben ©rdbern ber Slltoors

tern »or bewaffneter SSolfSserfammlung ©erietyt galten,

beffen Sluäfprücljen felbfr ber Ä6nig unterworfen war. Gegner

fingt in ber Srit&iofS <©aga

:

Sclj fam jum Sing*) bort auf bem ©raöeStyüget,

Unb ring$ an beffen ©etten, (ScIjtH) bei ©djtfb,

25a$ 6d)tüerbt gefaffet, ftonben 9forrfanb$ Banner,

25er eine btdjt gerettet an ben anbern,

93t$ auf juni Oipfel. Cl'uf beut nftdjrerfteine,

2)er SÖerterrootfe gleich, fa§ ^onig £elge.

©aß nddjfre J^att oon £u$br; 6i§ 2lnber$bn ifr über

zwei fdjwebifdje teilen entfernt. 9ftein zwölfjähriger <Sfjut$s

bonbe fd)lief tin, tdj nat)m bie Söö^/ unb fur)r bei Sftadjt

unb 9?ebel frifdj barauf lo$. $)ie ©unfetyeit nar)m §u, getcjtc

trügerifa) Slbgrunbe, wo SBalb, Seifen, wo SBaffer flanb,

unb je fd)drfer td) feljen wollte, bejto großer tk Sdufdjung.

©er £nabe mußte pfeifen, um munter $u bleiben, allein balb

fonnte er pfeifen unb fd)lafen, abwedjfelnb unb zugleich.

©ed)$eljn ©djlagbdume ber Station weeften il)n auf Eugens

blidfe , unb waren tyrer noä) einmal fo »tele gewefen , ftc

Ratten ben jungen nidjt lebenbig gemadjt. ©obalb ba$

«Pferb jtanb, fprang er oom SBagen, öffnete, fefcte jlcr) wie*

ber zu mir, pfiff unb fdjlief nad> bejten fünften. Einmal

lag er gan& feft, wir fqmen an einen @d>Iagbaum, ^ferb

unb SBagen franben, eine Sobtenftiüe uon wenigen Minuten

folgte, bann fprang er erfdjrocfen auf unb rannte nad) bcm

<öd)lagbaum. 2lu$ Sag war in&wifd)en finflrc Wafyt, au$

fanftem 3l)au atlmdlig biefer Stegen geworben, unb mein

') OSolftöerfammlung.
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treuer Hantel wollte btö SCßaffer nid)t meljr beherbergen.

(£nblidj 10£ Uljr famen wir na$ 2lnber$b> £ie genfter

teö ©dftgiftareljuS leuchteten mit in bk 9lad)t Ijinettu 2US

idj bte @tubentf)üre öffnete, ba flaeferten lid)te flammen
auf bem Jpeerbe, am Seuer ftanb ein rofenwangigeö 9#ägbs

lein, unb beim 35adfofen war eine grau mit bem (£infdjies

ben runber 25robfkben befd)äftigt. 3n &wet (£cfen ftanben

groge ©arbinenbetten, au$ einem berfelben wimmerte eine

fldgltd)e (Stimme berüor. £ie £au§mutter war franf unb

ber große $aum, in weld)em t$ mtdj befanb, war 2Bo(jn?,

<Sd)laf*, ^ranfens, Svodjs unb SBacfftube, alle$ in aßem. 5(n

ber 2Banb »tele blanfe @d)üfteln unb fetter, auf ben Sifdjen

unb 25rettern eine Stenge frifd)er SSrobfudjen, weld>e in ber

dUfyt nodj in ben Ofen foßten. @te fingen am anbern

borgen auf Stangen an einanber gereibt unter ber (Stuben^

fcecfe. SRur im Srübjabr unb Jperbft pflegen 1>ie dauern ju

baefen unb $war fo »iel, ba$ ber Vorrat!) für ein balbeS

Sabr ausreicht ffftit war nidjtS erwünfdjter als be$ Jpeerbeö

lobernbe Stammen. Sie upldnbifcfye <Sd)6ne bemühte ftd),

mid> &u wrfteben unb meine fynn$xiQt <2>eele §u erquiefen.

2lu$ bem erbetenen fKu^rei würbe eine 2lrt dierfucfjen mit

fingerlangen Spedjlucfen, ttxoa$ Sötilcb unb (£i überwogen, in

ber Pfanne mebrmalS umgewanbt. ©egen elf Ul;r fe|te td>

mid) &u Sifdje unb nadj §e^n Minuten in$ 25ette. £>ie &wet

©tattonen t)atten mid) febr gelahmt, id) erwachte mehrmals,

50g unb redte meine armen ©lieber, fcblummerte wieber ein,

unb fo fort btä Borgens fünf Uljr, wo ify aufftanb unb

bie bampfenbe pfeife tm Sftunbe nad) bem brei fjerbebelS

mil entfernten ^annemora fufyr.

Unter Un §al)Üofen Sifengruben Uplanbß ffnb tk §u

JDannemora bte dtteften unb \>or&uglid)ften be$ $eid)$. ©ie

finb nidjt wie tk ©ruben auf bem £ar§, enge Sodjer, wo

man hk oberften Seiterfproffen unb nid)t$ weiter fiebt, fon*

bern fürdjterlicbe (©cblunbe, in weld)e manbiSauf ben ©runb

&u ben Arbeitern blidt. QSon ben fteben^ig ©ruben werben

nur üicr unb &wan$ig bearbeitet. £ic übrigen fielen »oll

SBaffer ober finb serlaffen, weil fic $)ltyt unb Soften nidjt
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reid)lid) (ernten. Sine ber ßtbgten r)at eine Oeffnung oon

meljr al$ r)unbert gug Sdnge unb breigig gug breite. 5(n

einigen ©teilen finb »on *ftatur ober nad) bem SBillen ber

Qftenfdjen auf ber JDberfidc^c gewölbte 25ogen fter)en geblies

ben. ©cr)auerlidj Won ijr bec 23ltcf burd) biefe gelfentijore

in bte ungeheuren Klüfte, tn beren nebelgrauer Siefe man btc

9)tenfcr)en ftdj am geuer warmen unb fyanbtljieren fteljt.

Jpier unb ba (i|t an einem gelfenoorfprung ein 2öagel)al$,

unb bobrt mit ©djldgel unb Jammer t>a$ Ijarte ©ejrein an,

um e$ burd) ^ufoer ju fprengen. ©eine erfre Unoorftdjtigs

feit bejal)lt er mit jämmerlichem Sobe, benn hinter ir)m gdbnt

ber offene ©cr)lunb, aber ber 9)?enftf) treibt ood ©eelenrulje

fein mül)felige$ SBerf. £>ben wo tk gelfenwanb ber ©rube

herüber bangt, ftnb ^ferbewinben angebracht, um ttö (£r$

in Sonnen gU Sage $u forbern. 3n einer foldjen Sonne ober

jSlubel »on etroa britteljalb gug £5lje unb §wet gug 25reite

fab ict) brei Sftenfdjen ftugleid) ftcr) ^irtab (äffen. @ie Ijielten

ftd) am biefen Sau met|r nur mit einer Jpanb, unb fanfen

fo in tk fdjauberbafte Siefe. Vergebens bemühte ftd) mein

güljrer, mir tk ©idjerljeit biefer gal)rt &u geigen. 3er) fud)te

Seitern &um Jptnabfteigen , unb fanb fie neben ben OSöljren,

wetebe ttö ©rubenwaffer au$ ber Siefe pumpen. 9?eun$efjn

Seitern flehen fafr fenfredjt über einanber, jebe *>on &tt>angig

bi$ breigig ©tuffen, oben beim Eingänge troefen, aber je tte*

fer man fteigt, befro naffer unb fd)mufciger burd) bat au$

bem gelfen unaufhörlich tropfenbe SBaffer. ©ie untere £dlfte

ber ©rube ift mit trüben ©dmpfen gefüllt. 3n biefer Hebels

region erftarren bk ginger, unb tk ©efal)r allein giebt Ärafr,

bte Seiterfproffen r)erjr)aft ju umflammern. Unten auf bem

23oben liegen fd)war§e 23löcfe wilb burd) einanber, jwtfdjen

il)nen mebre gug bicfe$ <£i*. 2ln ber tiefjlen ©teile fammelt

ftd) ttö ©ruben*, Otegen*, unb ©d)neewaffer, unb ber nalje

©annemorafec mag auet) fein Cuantum liefern. 2luffd)mas

Jen 25rcttcrn gel)t man <&ti)titt oor ©djritt über ben (rt;gts

fd)en ©umpf, unb tütt bei Sampenfdjein in bk ©eitenl)6r;lcn

&u ben 2lrbeit$|rdtten. ©ie gelfen werben geboljrt unb mit

^Puloec gefprengt, wa$ ta$l\d) um Mittag gefa)ier)t. £ano*
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nenbonner tjt ni$t$ gegen biefeS fürdjterlicbe ^racfyen, wel*

cljeS vielfadj wieberljaöenb ftd) majeftdtifd) langfam (jinauf

t)ur^ t>ic Klüfte tüd(§t , wdtyrenb bte SBolfen be$ ^ufver*

bampfS in tic £obe wirbeln, t>te gcfprengten 33I6cfc fra^enb

nieberfcbfagen, unb bie (£rbe unter ben gügen bebt, £)ie

Arbeiter, eine wabte ferrea proles, fjaben nicfyt tk gew5bns

liefen bleichen 25ergmann$geftcfjter , fonbern finb frifcb rotf)

unb woblgemutf). Ticin fagt: 9lotf) bricht (£ifen, ober in

Sftotfj finb btefe 9ftenfd>en nicfjt, obgfeidj arm wie atte 25erg=

leute. 25eim (£mporjreigen au$ bem @rebu$ vertrieb i* mit

bk gurd)t burd) forgfdltigeS Sdljlen ber (©tuffen, unb jdbfte

üjrer 470. £>ie Steife im £imer von unten naef) oben mag
letzter fein als bie von oben nad) unten, bo* 509 ic^ ober?

ma(S bie Seitern vor. £)a$ ©teilen tfl: ntc^t ofcne ©efabr,

benn manche ©proffen finb ausgetreten unb man fdjroinbeft

Uify, weif ba$ 2(uge unaufb&rlid) ten offenen Slbgrunb vor

ftd) b<rt unb obne ^altpunft an bem fdjwarftgrauen Selbes

Hüft niebergleitet. gurefct unb ©raunen wedjfefn fortwäfj*

renb mit einanber, biß aümdlidj ba& ©raunen bk Dbertjanb

gewinnt, ©elbft ber 9ticI)tmineralog muß in bk ©rube fab*

ren, bamtt er ba& (£nt§ütfen geniege, au$ ben ©Ratten ber

Unterwelt r)erau8 &u fleigen an M feiige Siebt. 2Ba$ tic

9tlten vom ^artaruö träumten, von ehernen dauern, eifere

nen ^oren, metallenen ©djroeflen, grdglicfjer ginfternig,

fdjwerem Diebel, fcbmujMgem <5oct>tu§ — alleS ftc^t man

bier au* obne q)^antafie verwirHicl)t.

£)ie 33ergwerfe ©cf)weben£ waren bi$ 1480 in ben £dn*

ben ber ^riefter, weldje fte eben fo wenig voit naebber bit

Könige, geborig benufcen fonnten. 5fm £nbe be$ 15. Sabr*

bunbertS würben bk erjlen @$me(^fitten in (Schweben an*

gelegt. 25i$ baljm grub man nur bk (£ifentfeine, unb fdjicfte

fte rob na* beutfcfyen £dfen. 9?ad)ljet würben bk ©ruben

an £ammerberren verpachtet, namentlich geboren tic von

JDannemora unb Oefrerba ber gamilie von Samm. 3n neuerer

Seit böben £ngldnber bier ©pefulationen anknüpfen wollen,

man §at fte jebod) nidjt sugelaffen. ©djweben gewinnt jatyrs

lt# 1,500,000 Zentner £ifen, welches m^m ber vor&üaJtd;en
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*Keinl)ctt btt dt^t ftd) beffcr gut ©ta^Ibereitung eignet alt bat

ßifen aller anbern £dnber. Tupfer credit et nur 18,000

Zentner, 25lei 600 Zentner, Silber 2000 SDtarf unb ®olb

fa|r gar ntc^t- ßifen ift in ben fd>webtfcr;en @tdbten ba$

^rfre unb £e§te, unb ein ©djmteb fonnte ftd) auf feiner

2Banberfcr)aft in bem Stfenlanbe red)t fatt an Eifert fcfjcn.

Sluct) bk ©efunbbrunnen (SdjwebenS enthalten fa|f nichts als

<£ifen. SBarum aber fyat (©djweben noer) feine (Jifenbaljnen,

welche bodj wohlfeiler ftnb al$ bie tljeuren handle, unb §wecf=:

magrer oljnel)in? ©roge (Seefcrjijfe werben ben ©unbjott

nie umgeljen fonnen, £ifenbar)nen würben biegen bk $er*

binbung im Innern aud) ba bef6rbem, wo Sandte unrn&ö*

(idj ftnb. 3n £ifenbal)nen &ieljt ein *Pferb fo ml alt fonft

adjt öon gleicher <Stdrfe, unb ber SBaarentranSport würbe

fa>.etler »on Statten adjen alt je|t, jumal M wibrigem

SBinbe, auf bem SBetterfee. ©er lange gßinter fperrt bk

handle, nierjt aber bie £ifenbaljncn. SQßarum t)at (Schweben

noer) feine £ifengiegerei für feinere fünitltdje ©adjen, woran

Berlin, 25re§lauunb Petersburg fo fronen $orratlj liefern?

2Boljl ftnb mandje i?on biefen (£ifengugwaaren nur ©egen*

frdnbe bet £uyu$, allein »tele ftnb and) fet)c nü^litf), unb

ben eifemen ßuru§ f)at man fdjwerlid) ju formten. Eifert

t|t notl)wenbig, <Sal& eben fo not(>wenbtg, unb an @al& fef)It

et bem ganzen Sorben. ©Sweben allein fauft jdfjrlid) 200,000

Tonnen @al& oom SluSlanbe, unb bie unglücklichen ^rojeetc

ber ©ecfaljfabrifatton l)abcn bem £anbe groge ©ummen ge*

fofret. 0d)webcn mug ftd) be$fjalb mit ber @d)wet& trogen,

welche aud) fein <Sal& unb tto§ aller 25erge nidjt einmal

Eifert unb Tupfer ober bod) fef)r wenig fyat.

9lod) weilte id) am Eingänge §ur Unterwelt in £>annes

moret, alt bk najfe .Oberwelt ftd) »ernennen lieg, unb ber

9iea.cn mtd> nctljigte, bk gafyrt nad) £öf|k, einem bergreg*

ten £ammerwcrfe, unb ju ben prad)h>otten Sßajferfdden ber

©alelf bei £lffarlebü aufzugeben, ©ern tjättc id) and) galjs

lun gefel)en, wo bat befte Tupfer au$ einem nod) gregern

<Sd)lunbe wie in £)anncmora bat Sifen geholt wirb, ©er

Fimmel wollte et nid;t. 3d) fel;rte nacr) *4nbcr$bn guruef",
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unb fam gegen 2ibcnb bi$ auf fcie §aut burdjndgt in Upfala

an. 3n t>cc *ftadjt träumte icf> »on äfteercSwogcn , tt>eld)e

über bic £rbe wilb bal)tn frörjtcn mit fdjwarjbraunen SBafc

ferwirbeln, benen ia) »ott §(ngjl entfliegen wollte, unb nid)t

fonnte, weil mttt) rütfwdrtS ein anbereS ©djrecfnifj, t$

wußte felbtf md)t weldjcS, fejH;ielt, (ig td) »on ben Söogen

mit unroiberjtepcljer ©ewalt foritgerijfen in einen fd)war$en

2lbgrunb, dtjnlicf) bem »on ©annemora, ftur^te, mitten im
©tur&e erwarte unb mid) im SBette &u Upfala fohlte.

©er erfte Itebenßwucbiöe ©djwebe, welcher: midj am
borgen befugte, war ein vormaliger S&gling ber Georgia

Augusta, unb ba$ erfte berühmte Söud), roeldjeS er mir

geigte, ber Codex argenteus. £>er ßober enthalt bk wer

(Süangelien in m6fogotl)ifdt)er Ueberfe^ung, uon Ulpl)i(a$,

33ifd)of ber ©otljen im Saljre 360 angefertigt, gefdjrieben

mit ©ilberfdjrift auf blaurotem glatt polirtem Pergament.

weldjeS an fielen ©teilen fourd) fein taufenb »ier^unbett unb

fieb$igjdljnge$ 2Uter nad) gerabe etroaS mürbe unb (ödjertg

geworben tft. SSon ben filbernen Uncialbud)ftaben, nid)t »on

bem filbernen £inbanbe, in weldjen be la ©arbie iljn fafferi

ließ, &at er bm tarnen, ©roßen SljeilS ftnb «Blatter unb

<©a>rift fefyr fd)ön erhalten. £)er Anfang fe^lt, unb ba$

erfte Sölatt beginnt mit SRattfc.. 5, 15, aud) bat <£nbe i(l

ntdjt *>orl)anben, aber Slngelo ffiai in SDtailanb fyat t>or nidjt

langer Seit &wan§ig 23ldttcr biefeS Äobej unb bk Briefe

^3auli in gotl)ifdjer Ucberfcfcung gefunben. ©aß 23ud) (jatte

merfwürbige @$i<ffale, befanb ftd) juerft in einem Sßenes

biftinerflofter in SBeftfalen, of)ne ba% man weiß, wie e$ bat

fyin geraden ifr, fam bann nad) £olln, üon ba nadj <prag,

unb bü Eroberung biefer <®tabt burd) SiönigSmarf im

breißigidfjrigen Kriege naa> ©tocfljolm. 23alb barauf wan*

berte e$ mit bem Jpoödnber 2>offtu$ naa> 2lmfterbam, bi$

oer £an&ler be la ©arbie ben Sob be§ SSofftuS erfuhr, nadj

£oUanb reifte, 1669 e$ auf ber Staftion für 400 S(>aler

faufte unb ber Unwerfitdt §u Upfala fdjenfte. (Sridj 25en&es

liu§, ein fdjwebifdjer £r§bifdjof/ fudjte juerft btn &obq ju

enträtseln, £ine neue beutfa)e Ueberfe|ung naa) biefer gotyi*
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fcfjen gab 3<*§n ju SBeigenfelS 1805 r)erau$, 6efd)rieb ben

Äobej ndljer, unb fügte eine 2lbbilbung ber alten @d>rtft=*

§uge bei £>ie 25ibliotr)ef 1(1 1621 von ©ujtav 2(botpfS ge*

ftiftct. Et t5>ctttc anfangt au$ feiner eigenen 25ibliotf)ef mit,

unb machte e§ fpdter wie Stfiniuö ^ottio, weichet in Dcom

bie erjle öffentliche 23ibliot£)ef m$ ber im Kriege gemachten

23eute anlegte» Napoleon, verftanb biefe Sljeorie befanntlict)

auef) recf)t gut. $(u$ ©eutfdjlanb, namentlich au$ *))rag,

Slmük unb 2öar&burg famen viele Söüdjcr nacr) Upfala.

See eifrig protefhntifdje ßonig verforgte Upfala unb ©toefs

l)otm aucr) mit 23ibeln, welche £utl)er fetbft gebraucht (jatte.

3n ber f)ieftgen &tbcl ift Sutfjcrö £anbfdjrift etwaS unbeut*

lidj, abec 9JMand)t()on ()at leferlid)er auf btö SBlatt baneben

ben fdjönen 2Baf)lfprud) getrieben: „2öir l)aben ein fefteS,

propl;ettfdje$ Söort; unb ii)t tfyut wot}l, bag itjr barauf aa>

ttt, al£ auf ein Zidjt, ba$ ta fc^einet in einem bunfeln Ort,

bi& ber Sag anbreche unb ber SDJorgenftern aufgebe in euren

J£>er$en.
y/ 2 ^>ctr. 1. Unter ben übrigen Sfterfwurbigfeiten

ber 25ibliotf)eF nenne icl) btn dialogus creaturarum, ba$

erfre in ^cfjweben 1483 $u <ötod'r;olm von Sodann ©nett

gebruefte 35ud). Statuta Poloniae auf Pergament gebrueft,

wovon nur noef) tret ^yemplare auger biefem vorfjanben jtnb.

9tya teftament pa SwenSfe von 1526, uberfegt burdj Sau*

rentiuS Slnbred, bk erjre fd)webifdje 25ibelübetfe£ung. £)ie

iSldnbifdje ^tba mit SDfoncfjSfdjrift, tnwenbig feljt fdjwarj

geworben. £ifrorifd)e Sammlungen von ^alm(T6lb, welche

bem fdjwebifdjen ©efd)i$t$forfdjer nod) immer reidjc %u&
beute liefern. £ine groge 9)?enge von Snfunabeln unb ttjpo*

grapf)ifd)en Seltenheiten von 1467 an. £nblid) jwei Stiften,

weld)e ©uflav III. furj vor feinem Sobe eigenljdnbig ver*

flegelte unb ber Univerfttdt fdjenfte mit ber Söcifung, bog fte

erjt funfjig 3ar)r nad> feinem Sobc geöffnet würben, ©iefer

Termin ifr am 1. Sanuar 1842 abgelaufen, unb bi& bafyin

lagt fia) über ben Sntjalt nur mutmaßen, ©etb ijr fd)wer*

lid) barin, weil ber £6nig nid)t fparfam lebte. ä3ucr)ec finb

nid)t fo fdjwer, benn ber eine Mafien mugte von jwolf ^fer*

ben fjeran gefdjfcppt werben, unb bod) fann man 23üd)cr

OB ott mann, EKetfe :c 18
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ober Jpanbfcbriften über t>ic getjeime ©cfd)id)te jener Seit

om (einteilen barin vermuten, weil ber ßönig gelebt war,

felbft mandjeß fd)rieb unb fogar einen $rei$ ber fcf>tr»ebt*

fd)en 2lfabemic gewann, £)te 23iMiotl)ef$faffe erhalt burd)

Smmatrifulationen unb anbere ©eiber eine jä§rlidjc (gut*

nafjme von ad)t ljunbert Sljalern, wovon neue Söecfe ans

gefd)ajft werben. SDton rechnet auf ber £rbe &wifd)en fteben

unb adjt ljunbert öffentliche a3ibliot(jeFen mit gwan&ig WtiU

lionen 23dnbcn, wovon ber vierte S#eü allein auf SDeutfcf)*

fanb fommt. 2Ber eS nid)t glauben will, jdl)le nad), gut

aber, ba$ man, um feiig $u werben, feine einzige burdj$ulefcn

brauet. ©a$ $ier befinblidjc geirrte ©ut man fd)ldgt eS

auf 50,000 33dnbe an, verlaßt nda)ften$ fein bisheriges So*

fal, unb jiel)t in ba& neue 23ibliotljef6gebdube. £>icfe$ ijl

mit einem Slufwanbe von 400,000 23anfotl)alern feit 1819

erbaut, Ijat brei Stocf'werfe unb funf&cljn genfer in feiner

Sdnge mit großen Swifdjenrdumen. ©er 33au ift folibe,

i>a$> ©ad) von Sifenbled). 3« ben ©ewolbcn beS (Srbge?

fd)offe$ foüen £anbfd)riften unb bergleid>en Seltenheiten

tyiafy nehmen, bequeme treppen — tk Königin fal) fte

iljrer 2lu§fage nad) nur in 9Serfaitle$ fo fd)6n — führen $u

bem Jpauptftocfwerf, weldjcS tk eigentlidje SBüdjerfammlung

enthalten wirb. Sin großer btä unter bic ©etfe be$ ©es

bdubcS gewölbter SolennitdtSfaal nimmt bie obere (£tage

ein. kleine genfler über i|r (äffen £td>t in t>te Sogen, weldje

für SO^ufifer unb grauen&immer bä bin §eterlid)Feiten ber

Univerfttdt bejlimmt jlnb. tiefer neue Sempcl ber norbis

fd)en fßlufin, vietleidjt ba$ fcfyonffc aller 23ibliotljeF$gebdube,

fteljt auf einer Slnfyölje nalje Ui bem alten Sdjloffe, unb

ragt wie biefeS über tk <&taM Ijinweg. 2ln ben Senilem

be$ großen SaalS f)at man tk befte 2lu$fid)t auf &tabt

unb Umgegenb, &ur Sinfen erblicft man, tm Sljurm von

Slltsllpfala, §ur *Kcd>ten bk Morawtefe, auf welcher im

Mittelalter tk feierlichen $onig$wal)len vollzogen würben,

unb beren Steine mit mxoittettm Snfdjriftcn unb Silbern

H$ $olf als ©enfmdler grauer SSorjeit eljrt.

£>ie Univerfttdt ju Upfala würbe 1829 von 859, im
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©ommer 1830 uon 840 ©tubtrcnbcn befugt. £tn gcfeüi*

ge$ £efcen unb jwei bunbert {(eine ©tipenbien jicben man*

tycn Jüngling an, obgleich ber 2(ufent()alt in Sunb nid)t fo

t^cuec fein fotf. @d)weben$ 5Crmutlj $ aud) l)ter nid)t ju

üerfennen, weldjer ein wohltätiger @inn §u Jpülfe fommt.

SfBoffte man bem @o§n cincS üüttnifterS mebre $reitifd;e gc*

ben, unb wotfte biefer feine £unbe bamit füttern, fo würbe

ba& bie <Sd)weben fcT>rccfücf> empören, unb fte bulbeten bie

©djanfcc m'djt. SSiele ©tubenten muffen U)re ©tubten un*

terbredjen, weif fidj i()re Äaffe leid)t erfd)6pft. £)ann geben

fte in bie ipeimatb, erwerben fid) burd) Unterricht ein £apis

tdldjen, unb festen nun ju ben £Biffenfd)aften jurütf. ©aß
unter folgen 2>erl)dltniffen baö afabemifd)e £eben eine ctwaS

onbere ©eftalt als in £)eutfd)lanb annimmt, lagt fid; er*

warten. (51 tritt ben Jünglingen %titi$ mit allem Srnfte

entgegen, ebne ben uiwerroüfHid) Leitern @inn &u bdmpfen.

@ie wiffen, warum fk lit Unioerfttdt besiegen, finb befd)eU

ben a(S foldje, tu erfr xoa$ lernen wollen, trinfen S3ter ol)ne

ben 23ierunfug ber ^enenfer, geben fpa&ieren unb laffen tk

abentfjeuerlidjen SOfufenflepper in SKulje, balcen auf (H)re

unb fennen feine ©uefle, aber wol)l gmnnafnfdje Hebungen,

bu benen greife J?ertl)eilt werben. Srre id) nid)t, fo war

c$ Königin §ljriftine, weld)e in Upfala ein $Prwat&au$ tn*

cognito bewobnte, unb einen burd) ©djonl)eit auSgejeidjnes

ten 9)cufenfol)n §u fid) auf ba$ Simmer locfte. ©te über*

bdufte ben 3üngling mit Siebfofungen , er aber ehrbar unb

fromm widj i()ren 2Bünfdjen au$. ©a gab itjm bie fkhtö

gin mit ber einen £anb eine golbene Xli)t unb fagte: „ba$

tjr für ©eine <©d)onl)eit;" mit ber anbern eine Ohrfeige:

„btö tjr für ©eine ©ummbeit." — Mit bin Monaten

gebruac unb £)ftobcr beginnen t>k Termine ober ©emefrer,

unb bauern bis ^otjanniS unb SÖcibnadjten. ©ic Serien

jmb alfo xok in SKußlartb mitten im ©ommee unb £ötnter,

ober 5ur Btit ber großen norbifd)cn $fo$ unb bunfcln Sage,

©obalb bec angel)enbc ©tubent geprüft unb immatrifulirt

ifr, muß er in eine Nation treten» ©ie Nationen gleichen

unfern SanbSmannfdjaftcn, inbem fie tk ßinber einer großen

18*
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ober mefjter fleinen ^romnjen uereinigen, bann aber ftnb fte

tynen undbnlicb/ bag fte nidjt geheime, fonbern öffentlich an*

erfannte unb für notbwenbig erachtete SSerbinbungen ftnb,

an beren ©pi|e jebeSmal tin ^cofeffor, ©oftoren unb <Se*

nioren freien, weldje, wo rnoßhc^ au$ berfelben ^)roüin$ ge?

bürtig für bic 21ngefegen()eiten bec Nation forden. Mt $)lit*

glieber &af)len Heine beitrage für eine Äaffe, auö welcher

für bk Nation SBüdjer angefdjafft, Ätrcbenftüble gemietet

unb anbere ausgaben beftritten werben. 2(n eigenen 33Ü*

d>crn fetylt e§ ben jungen Seuten im allgemeinen febr unb

bk Nationen »erfammeln (tcb be^ö^ bduftg ju wtffenfd)aft*

lieben Unterrebungen. £)ie Iateinifd>e <Spradje mbebte btn

fd)webtfd)en (Stubenten wobl geläufiger fein als btn beut«

fd)en, boef) fielen fte gewig an wiffenfcfjaftlidjer ^ilbung

hinter biefen $urücf. iftad) befonbern 2ef)rbüa)em wirb feU

ten gelehrt , weil mlänbifdje wenig gefebrieben, au£ldnbifc&e

ju tfjeuer ftnb. Seber ^rofejfor mug in jeber 2Bod)e »ier

6ffent(id)e SSorlefungen galten, unb er mug ba$ nid>t blog,

fonbern er tbut e$ aud)» £>a$ traurige ©iftiren ertaubt

jtdj fein Sebrer, unb bk <Sd)üler galten glücflidjer SBetfe

febr wenig *>on bietleibigen heften , §6ren, benfen unb (tu*

biren fo ibre 2öiffenfd)aft. 3?ur aüe brei 3abi* wirb eine

beftimmte 2ln&al)l &u üftagijtern ber *pi)ilofopljie ernannt. 25ei

ber legten Promotion im Sunt* 1830 war bk Königin, ber

£ronprtn$ unb bk ßronprfnjeffm zugegen, e$ warb ein23afl

»eranjMtet unb bk $ronprin$ef(tn tan&te mit bem Srften

ber neugebackenen 9)*agitfer. £>em QSerne^men nacb wer«

ben biefc ^romotion$feiertid)feitcn fünftig aufboren. 51n bec

©pi§e ber Unfoerfttdt Upfala (lebt ber $vronprin§ als £an$s

(er, ber <£r&bifd>of afö «profanier. Unter if)nen (lebt ber

IReftoc unb ber afabemifebe ©enat, welcher ba$ Unfoerfttdt&:

fonftjtorium §t\§t, unb alle orbentlid>e ^rofejforen in ftcb

begreift £>er Sceftor tjr tfonftjtorialprdftbent, unb bdlt

wd^renb be$ Oceftoratö feine QSorlefungen. £)ie ^rofejforen

bekommen tyren ©ebalt tn Äorn, jeber jDrbtnariuS 215 Son*

nen. <£\n &ud(tor ber Unfoerfttdt forgt für ben SSerfauf

be$ ©etreibeS, unb $al>U ben ^rofejforen au$, je naa)bero
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bte greife gtinftig ober ungünftig ffn&- 2Cuf bem fRei^ötafie

i(t jebodj barauf angetragen, bag ber ©efyalt auf 300 Son*

nen erf)oljt wirb, ©ute ^rebigerjtetlen tragen ndmlid) 400

Sonnen, unb e$ ift in ©djweben nid)t feiten, baf? ftdj ein

9)rofeffor ber Geologie lange »ergebend nad) einer ßanbpre*

biger|tefle feljnt. Sluffattenb waren mir bk Sitel ber gelehrten

Ferren, welche unfere beutfdjen Titulaturen an gefdjmacflofer

Slrtigfeit nod) übertreffen. £)er JMtor ber beulten <s?d>ule

in ©todftyolm wirb allgemein £ofprebtger genannt, obgfeta>

er c$ nifyt ift. 5luf einem Briefe an einen jungen ©eift*

liefen laß i$: „ Jpogdrevbrbtge od) £ogldrbe", unb ein

Softor ber Sftebijm befam fogar ben Siteb „£ogldrbe od)

SBibtberbmbe." <öelbft in ben mittleren <&tänbcn i(l bte

$itelfud)t groß, unb ber Stjron l)at fajt mefyr Xitel als in*

nere £raft. (£lne fbniglidje QSerorbnung l)ob 1819 bte %u
tulaturen an bk 25etjorben unb von benfelben auf, aber im

gewof)nlfd)en Seben fd)eint man (Td) roie in <Deutfd)fanb von

ber alten germanifdjen Stranfljeit nidjt lo$mad>en $u fonnen.

£ant nannte (Anthropologie. ßbnigSb. 1800, @. 298.) ftranf*

reid) baß 9)Jobenlanb, (Sngfonb, Sanb ber Saunen, Spanien

2tf)nenlanb, Stalten $rad)tlanb, unb £>eutfd)fanb fammt

JDdnemarf unb ©cfyweben, al$ von germanifdjem SBlute

burdjftrbmt, ba$ Sitellanb. £r fyat SRttyt, unb wir — wir

laffen'S beim Sitten unb galten un§ an btö l)iftorifd> ©es

gebene. S(n veralteten (Sinridjtungen ijl in Upfala tt>k

überhaupt in @d>weben fein Mangel, nur fter)t bk attge*

meine ©ürftigfeit großen ^erbefferungen im 2öege. ©en*

nod) zweifeln wir nid)t, ba§ bte auf bem le|ten SÄeidjStage

laut geworbene $lage über bi£l>cr utiftuldngltdje SBilbung

fünftiger 0taat$biener auf Untverfitdten burdjbringen unb

mandjeS umgejtalten werbe. SRan l)at mehrmals ben QSor?

fd)lag gemacht, bk Univerfitdt von Upfala nad) ©totfljolm,

bte von ßunb nad) ©otfyenburg $u verlegen. SBarum will

man ben fteinen Sanbftdbten einen bebeutenben SrwerbSjwetg

rauben, unb iljn gerabe ben Statten juwenben, weldje als

bte einigen von allen bod) fa>n in Slor ftnb? Ob bie SOZuc

fen in SRefibenjftdbten fo gut aufgehoben ftnb, al$ man un$
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übcrrcbcn mo$te, ift feine£weg$ erwtefen. Oiedjt wo()l fuß*

len fte ftcl) in ber gerdufd)üotlen Umgebung einmal nid)t,

unb id) bebaure von fersen jeben flubtrenben 3ungling,

weidet nie im £ebcn bte l)od)jte dugere unb innere gret^eit

&u gleicher i$ öcnofifen l)at. <Sin fold)cr fann frciltd) oud)

nidjt urteilen über £)inge, bte er nid)t fennt. gürd)tet fld>

ber <Staat üor ber UnioerfitdtSfrctl)eit, unb l)dtt man ftrenge

Orbnung bei ber Sugenb für ba$ 2Bid)tigfre, nun bann i(r

rotlitairtfdjc Drbnung &u empfehlen, unb wir gelangen ^a j ö

Daf)in, bte uniformirten @6tjne fncd)tifd)er SBeiSljeit in 3vom*

pagnien unb Regimenter ^u teilen, fte alfo in tk £oflegia

marfd)iren &u lajfen, unb wer feine Seftion nid)t gelernt fyat,

cr()d(t bte ^nute ober fommt auf Satten, ©od) fein $olf ifr

*>on fold)em ©eift mel)r entfernt als ba& fd)webifd)e. (£inc

anbere- grage tfr e$ übrigens, ob nid)t nad> wflenbeten

Arabien ber 2lufenljalt in einer £auptfrabt fe(jr &utrdg(td)

fein f'onne. QSerbeffcrung ber ®t>mnaften modjte wofyl überaß

bie grünblid)(lc 2>erbej?erung ber Unioerfitdten wirfen. 2Qafyt

man barüber forgfdltig, ba% hin unreifer unb unwürbiger

@d)ü(er tit Sftufentempel betritt, bann werben ftd) »tele

2lu§mtid)fe unferer £od)fd)ulcn oon felbfr abgreifen.

Upfala ifr eine fd)wcblfd)e 0tabt ^mittn langes mit

etwa t>ier taufenb (5inwol)new, maffioen unb l)6l§crnen

Jpdufem, geraben ©tragen unb fd)(ed)tem Wajler, wie in

©tocf()olm ol)ne Hoffnung bejferer Brunft, ©roße geuerS*

brünfte (Inb im Sorben ctwaS ©cw6l)nlid)eS. Upfala brannte

1702 unh 1809 großen Sl)ei(S ab. ®nc afabemifdje <&tat>U

merfwurbtgfeit — 3ena ^atte jteben SBunber, welche §u*

fammen nttt)t fo oiel 9W|en jltfteten alö — bte Gaffer?

mül)lc in Upfala mit &wölf Steinen auf einer 3nfel be$

gttriSa. @ie txeibt, wie 5lrnbt fagt, t>a$ 9#ül)lrab ber 2Bif*

fenfdjaften, benn if)re (£in?ünfte gcl)6rcn ber Unwerfttdt, unb

würben früher $u ©tipenbien für ©tubirenbe »erwanbt,

weldje nad) $ari§ reiften. 2fud) tit $)ltyk im naljen Ulfoa

tfl @igentl)um bet Unioerfttdt. Upfala Ijatte oon jefjer tüchtige

männetr t?on benen SBaUeriuS, §elftu§, DcubbecF, SlfoeliuS,

afturrat), Sfjunbcrg, Oebmann, 233a^lenbcrg, ©eijer u, a. m.
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kannte tarnen ftnb; aber ein SDtann Übte Ijier feit 1742,

ben jeber ©ärtner fennt unb beffen ©efdjidjte ftd) jebec

Sanbpfarrerfofyn merfen fann — Äarl tton Sinne, ©eine

Stirer faxten, au$ ü)m fonne §ur 2?ot() ein Jpanbwerfer

werben, unb fein QSatcr gab itjn &u einem @d)ufter. Sinne

ift unftcrblid) geworben, bie tarnen jener Sefyrer ftnb wu
fd)o(Ien. (Sin ffetne^ gelbeS £au§ unb ein ©arteten mit

Seid) unb Sannen&ecFen flammen nod) aui ber Seit beS grogen

SftanneS. &a£ war ber enge 9?aum, auf welkem ber $k$?

ling unb «Priefter ber 9?atur feine Sorfdjungen über bie

^Pflanzenwelt aufteilte. Slftein ©aftwirtf) unb ^oftljatter

führte mid) &u tiefem ©arten. Söeldjer beutfcfye ©aftwirtf)

ober gar ^oft^alter tf;ut ba& unaufgeforbert unb bü regnig::

tem fetter? 3n Sinne'S JpäuSdjcn wofynt jefct ein beutfd)er

SHuftfuS, $apeümeifter 6effter au$ Springen, ©er neue

botanifd)e ©arten im £öeften ber &taM l)at grogern Umfang,

fdjattujc Wccn unb tin fdjoneS JpauS, bie Söofjnung be$

9)rofeffot$ ber *ftaturgefd)idjte. Jpier in einem <&ao.U, befs

fen 2id)t »on oben fäüt, ift ba$ fyerrlidje ©enfmal Sinnet,

eine (Statue in ft|enb nad)benfenbcr (Stellung, oon 23öftrom

in 9vom angefertigt. Sin anbereS ©enfmal ^at ber jefcige

Äontg $u ^ußC;uU in ©malanb errid)ten laffen, wo Sinne'S

$ater, Sanbprebtgcr unb greunb ber 25otanif, tit Siebe be$

©o()neS jur OZatur entflammte.

£>aS <Sd)lo§ in Upfafa auf ber Slnljolje neben ber neuen

Sßibliotyef würbe oon ©uftao 2Jöafa 1548 ttbaut. £r brüdte

ben übermütigen £rjbifd)5fen ben ©aumen auf$ 2luge, unb

grünbete über Ujrcn ^Palaft ergaben (eine ÄonigSburg. <&iin

©cnfmal ftel)t beim <Sd)loffe, eine Söüfte »on Söronje, auf

umgeftürjten Kanonen ruljenb, »on Sifen unb ©ranit, auSs

bauernb xok ©uftcw, ernft unb raul) \vk feine geir. Srübe

Erinnerungen an ©uftaoS unwürbige ©oljne fdjweben um
biefen £>rt. Wenige dritte von ©uftat>$ 25üfte $cigt man
baS @d)toßgewolbe, in welkem fein erftgeborner @oI;n

£rid) XIV. hm 9ÜIS (Sture erboste. 2lu$ Surdjt iei

SSetfdjworungen f>attc £ridj in ben (Sternen c'uk SBarnung

\?or weißen paaren gelefen, unb tiefe in <ftilS <Sture'$ blon*
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bem Jpauptljaar gefunben. *ftadj ber %fyä eilte er gum $a*

tec bc$ £rmorbeten, unb fleljte um SSerjet'bung für aüeS tym

Sugefügte Unrecht. ©er alte ©wanfe (Sture »erziel) feinem

Könige, beifügte eratynenb Ijtnju: „bafr ©u aber meinem

<©o(jn am £eben gefdjabet, bann foüft ©u »or bem bocken

$id)ter mir $ebe faben." 3efct {türmten bte gurten be$

bofen ©ewtfienß fürchterlicher auf ben ßontg loö- <ftocb on

bemfelben Sage, tm 24. S)Zot 1567, lieg er ben alten

©wante 0ture, beffen jungem @o^n (£rtd) unb einige an*

fcere auf ber ^onigSburg $u Upfala ermorben, unb lief fajl

wabnftnnig in ben 2Balb, wo man ü)n eine Wltilt »on ()ter

am SBcge nad) <Stocftjolm fanb. Unter tk erftaunten SSauern

fyattt er ©elb tn Sftenge »erteilt, um ftd) wo moglid) au$*

juföfjnen mit feinem SSolfe unb burd) gute Sl)aten Un IfoU

lifd)en @ei(t &u Derbannen, »on bem er ftd) fatS umlagert

glaubte, ©ein SSruber Sodann III. bemächtigte ftdj ber

Jperrfcfjaft, unb um tbrer gewig §u fein, fd)icfte er £rid) in

bte ©efdngntffe »on %bo, Äaffelljolm auf 5((anb unb ©rip£*

Ijolm im 9)Mlar, beren feinS i()m fejr genug bunfte. S«*
legt lieg er (Sridj nad) Oerbt)l)u§ bei ©annemora bringen,

\xnt> ^ter mugte ber Unglüctlta> am 25. gebr. 1577 in ei*

ner (£rbfenfuppe ben ©ifttob etnfd)lucfen. 3wei ©ei(tlia)e

bereiteten ü)n $u biefer ©uppe »er, unb faßten auf 5Bcfef>f

SobannS btö 5jfent(id)e S^önig qu$, @rid> fei unter allen

Sroftungen be$ ©laubenS an einer £ranffjeit fanft »erfdjieben.

©er ©om tjt ein fdj5ne$ gotf)ifd)e$ ©ebdube, bte fd)6n|re

Ätrdje be$ meiebö/ gebaut »on 1258 bi$ 1435. gwanst'a 3ab*e

nad) Anfang be$ 25aue$ »erlegte ber (£r$bifa)of feinen @i§

»on 2(ltupfala r)ierljer. S(m faagburger fünfter würbe »ier

bunbert Sabre gearbeitet, unb boa) tfl er ntd)t fertig gewor*

Un, aber tann liege er ja md)tS $u wünfd)en übrig. SWtt

bem faagburger fünfter fann (tdj ber »on Upfala nidjt

mejfen, aber wer Ijeigt un$ aua) beim g&riSa an ben OMjetn

benfen? ©er ©om ju Upfala ifr mt fein jüngerer Vorüber

&u $bo »on Söacffainen gebaut, unb bureb geuer mebrmalS

befdjdbtgt. ©ie beiben tyiixtn befamen einen eifernen 2tuf*

fag in italientfd;em @t9l, welcher gegen tit got^ifd;e 23au*
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ort merfwürbig ahfti&jt. Snwenbig ift er licfjt unb weiß,,

unb bte unbemalten genfter (äffen gleid) bem ^roteftantte*

mu$ ba$ freie Sage£Iid)t auf unb in bfe £bpfe. 2öir wol=

Ten ba$ &auberifcr)e ßtd)t ber alten £>ome nid)t verad)ten,

e$ tft aar lieblid) unb warm, unb id) gefiele gern, baß ber

proteflantifcije £uftu$ tri <Deutfd)lanb, nod) me()r in <Sdjwe*

ben, viel $u falt iff. 2öer etwa foldjer Äußerungen wegen

in mir einen grommler ober ljeimlicr)en Äatljoltfen wittert,

beweift baburet) nidjtö weiter, a(§ bog er in feinen alten

3'ormen ganj unb gar erfrarrt ifh 3m £)om §u Upfala

würben biß 1719 tte fd)wtbi\d)tn Könige gefront,, wag jegt

in ber ^torftjrfa §u <©tocfl)olm gefd)iebt., 3m £)om ru*

t)en tk ©ebeine von .ftoni'gei, ^rjbifcl^ofen unb um ba$

QSatcrfanb burd) Sopferfeit unb 2Bei$t)ett verbienten SDMn*

nerh. SCuf Sinne'S (Grabmal von braunem $orpl)t?r ftcljt

fein 33ruftbi(t> in weißem SDiarmor von ©ergett mobeöirf,

mit ber ^nfd)rift: Carolo a Linne', botanicorum prin-

cipe amfei ac discipuli 1798. 9)lit (Srrlaubnig be$ £6nig$

mad)te Sinne feinen @or}n &um ^Profeffor, aber ber Slpfel

fdüt bod) bisweilen mit vom <Stamm. QSatcr unb @ot)n

liegen nidjt weit von einanber begraben* £a$ ©enfmaf

fceS (£r$bifd;of6 Sttenanber ftnbe icr) nidjt, vok 2(rnbt unb

©d)ubert, überlaben, wof)l aber buret) ben vierfachen SDJar*

mor $u bunt. SÖiag mandjcS baran §« tobein fein, ba$

ganj vortrefflid) gearbeitete ©innbilb ber Religion, dm g-t*

gur mit bem Streute jiel)t fo fel)r an, bag man ba$ Ucbüm
mcr)t beamtet — fle foö ein SOBerf (Eanova'S fein, dlaxitä*

ten be$ £>om£ ftnb <^ture'$ blutige Kleiber in einem ©la§*

fd)ranf. ©er ©djwebenfonig $ilbred)t von Sftecffenburg

fdjidte an 9Jiargaretr;a von ©dnemarf einen ©djleifjteirt,

„um barauf il)re Keffer unb *ftd(jnabcln ju fd)leifen, weU
$e6 ir)r beffer an|tef>e a($ tfrieg führen/

7
33etlduftg nannte

er fte aud) „Königin £ofenlo$" unb gelobte feinen fo*

niglidjen £ut ntcftt er;cr aufeufefcen, bi$ er ©dnemarf unb

unb Norwegen fid) unterworfen r)dtte. £ie Königin machte

bem @d;weben ein ©egengefcr)enf — eine gar)ne au$ Un
Sappen iljreS £embel Slnbere Seiten, anbere bitten.
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©d)leifjrein unb S-atjne werben in ber ©afrtftei be§ ©omS
gezeigt. 23efanntlid> fd)lug nad&^ec btc nor&ifdje ©emiramiß

Äonig Sübredjt bei galfoping, fegte ftdj auf tm S&ron bet

brei Sicid)e unb ftiftetc 1397 btc fafmartfe^e Union. Söegen

be£ ©djwureS aber fd)icftc ftc ben unglücfltdjen SUbredjt

mit einer tyo^en Seugmu^e öuf bem Stopfe tn ein ©efdng«

mg, worin er fieben lange Sö^re feinen Jpodjmutl) bereute.

©er £rjbif$of »on Upfala ifl: eine ber erften ^)crfoncn

nadj bem £6nig, ^rima§ be$ JKet^, erfree unter ben 23ts

fd)ofen aB primus inter pares, ^Bortfüt)rcr ber (£eijtlid)feit

auf ben *Kcid)$tagen, ^rofanglcr ber Umoerfttdt u. f. w.

£r l>at eine id^rltc^c (£tnna()me von etwa 15/000 Söanfo*

tt)<i(ern, eine (Summe, beren fid) fein Beamter im 9Jetd)e

erfreut. @ie Flingt jebod) im beutfd;en £>l)re gröger al$ im

beutfdjen ©elbbeutel. 3n <Sdjweben »erficht man unter eis

ner Sonne (Mb &war aud) 100,000 %fyaUt, ndmlid) baier

filfüermtint, weld>e 16,666 *Ktf$baler, ober nad) unferm

©elbe etwa 5555 Sljaler au$mad)en. (£$ tft baljer in

Sweben nic$)t unerhört, bag ein ^auermdbe^en eine Sonne

©olbeß at$ £eiratf)$gut befommt. 23et 23efe|ung ber <£r$*

bifd)offtefle geben Die Stonftjforien beö $Rti$$ unb bie (Setfts

lid)fett be$ (£r$ftifte$ Upfala tyre stimmen ab, unb unter

bret £anbibaten, welche tk meinen (Stimmen baben, wdl)(t

ber £6nig einen. ©ie 25ifd)6fe ^aben 6 bti 10,000 Stjaler

^infunfte unb tl)re 2öafcl ift ber be& <£r&bifd)of§ dljnlid).

$lüe 23tfd)6fe werben oom £6nig $u ben IKeicbStagen einge«

laben, unb t>k @eijUtd)feit tft ^weiter $eid)$ftanb. ©er

£6nig allein r)at baß SKcef)t ©oftoren ber Geologie $u er*

nennen, ©er junge 2t)colog fann im brei unt> äwan^ffen

Saljre tk ^rieflermei^e erhalten, barf alSbann geifrlidje

Jpanblungen »errieten, unb mug ben fdjwarjen ^riejterrocf

tn üorgefcfyrtebener gorm neb(t prdftfrage (23dffd)en) tragen.

©eSljatö fteljt man in ©tocfljolm f° siele &ute ™ fajwarjcr

SUeibung unb fyalt fte Uifyt für ©etftlic&e, ober voit man

()ier fagt ^rtefter. 93iele »on iljnen finb ©djulmdnner,

weldje tk Hoffnung auf ein getjilid)C$ Slmt oft mit tnS

©rab nebmen. Seber Äanbibat fann nur innerhalb be$
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@prengel$, in wcldjem er geboren tjt, eine 5lnfteflung be*

fommen. £ie ©ofjne t>et <Profefforen (jaben tte Erlaubnis

fld) tiefen Sprengel aufyufudjen. Slußer bem ©c§ufamte

ba(>nt bie Slbjunftut ben 2öeg §u geifttidjen ©teilen. £>ie

Slbjunften $>erfel>en alle ©efd)dfte be$ ^ajbr, unb bodj war

üjr ©eljalt bis auf t»te neueren Seiten fo fümmerltcl), t>a§

fic an 23u.djec unb gortjtubiren nid)t benfen fonnten, in

Srägt)eit unb geijh'ge ginfternig wrfanfen, bis fid) atte 23ef-

fern enblidj fdjdmten Sibjunft ju werben, unb ber <&taat

für t)k 2>erbefferung tljrer Sage forste. @ommtm|tec feigen

biejenigen ©el)ülf$prebiger, wetdje »on bem ^ajtor unb bet

©emeinbe befh'mmte (£infünfte erhalten, ©oldje ®e()ütfen

rnug ber ©eiftlidje (jaben, benn je Ijbber nad) Sorben be(to

großer Ut *)>ajforate. Sin £ird)fpiel (jat im Sorben bifc

weilen funf&eljn Reifen im £>urd)meffer mit 10,000 Beeten.

SebeS in ben Sappmarfen »erlebte Sa^t wirb bem ^)rebis

gcr bei fpdterer 23eforberung für meljre £)ienftja§re ange«

redjnet. Slbjunften unb (Somminifter bekommen ttxoa im

\>ier§igften Sa(>re eine eigene Pfarre, ^eirat^en bann unb

galten fid) fogleid) wiebec einen 2(bjunft, £a$ ©etreibe,

weld)e$ ^rofefforen unb 93rebiger erhalten, befielt in $ogs

gen, ©erfte, £afer, ftetS in bem ßorn, roetdjeS tk ^ro»in§

am meiften erzeugt.

£>ie Zkbt ber (Schweben &ur ßir$e, t)aU td) fdjon er^

wdl)nt. $in ftrenger *Prote(tanti$mu$ $errfd)t burd) ba$

gan&e 2anb, unb l)d(t fid) genau an t>k 25efenntni£fcl>riften

ber lutljerifd)en ßirdje. £)ie neuere beutfd)e Sbeofogie ftnbet

im ©anjen mm$ 25eifatf. SöegfdjeiberS @d)riften ftnb

nid)t unbefannt, nadj bem Urteile eines <&d)mbm üott

2Baljrl)eiten , aber ein ©runbfe^ler (jerrfdjt in iljnen, unb

beSljalb fönnen jene 2Baljr()eiten nur üerfütyrerifd) Reißen,

fte jmb — nid)t rechtgläubig, ©iefeö Urteil be$ <&d)mbtn

wirb t)k berliner GlairoottantS unb ^onforten entjücfen,

aber eben jener <©d)webe brücfte eine unbefdjreiblidj (jerslidje

greube auß, als id) if)m fagte, t>a$ tit <partljei ber »er*

nünftigen £)ffenbarungßgldubigen in £>eutfd)lanb ol)ne gweis

fei ^k jtdtffk fei. Gr glaubte nämlid), t>k SJtytftfcr, %V\t*
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tiflen unb bergfetdjen 9M)tobgel bübeten bei unö ben gr5*

gern ©d)Worm, biefen mocfttc er ntcftt leiben, liebte &wor

aud) ben Otationol&muS ntd^t, unb tobte ftd) cor ollen

fingen bfe $edjtgldub?gfett ©djwebenS. 2Bol)l bem £onbe,

beffen £tnber auf bm Glauben iljrcr $dter l)oIten, ober

bo§ Wer aöcin gicbt bcm 25ud)ftabcn nur Söürbe, nicftt

Jpeütgfeit, nid)t £t>a[)djcit. £)cutfd)lonb t)ot m einer $eif)c

oon Sauren ben £ampf um religiofe 2Bar)rr)eit gefdmpft,

6at jcrftort unb wieber oufgebout, ftbirifcfye kalk ertragen

unö jict) mit SQZufec ju ber erqufdfenben licfttüotfen $tbtn$*

wärme l)inbur$ gearbeitet, ©er 2)Zt)frt§ißmuß tft nur bte

Jpi&e be$ 2Bed)feljüeberß , welcfteS nid)t &um Sobe, fonbern

$um £eben füljrt. Einige ©djwdrmereien aufgenommen,

ruiffen bie ©cfyweben von ben beutfdjen dampfen wenig,

unb wenn bei unö erfr atteß burdjgefodjten ift, werben fte

waljrfd)einlia) ben SBoum ber €rfenntnig mit 23(üfl)e unb

grud)t &ugfeicr) ouf ben 25oben tt)rer £eimatft t>ecpfian§en.

5Bi£ bafjin wirb e$ un$ nidjt wunbern, wenn wir Überott

in @d)weben ©puren einer gereiften Strenge unb £drte

treffen, welche tnbeffen geringer M bk engltfcr)e 23udjffobens

fnedjtfcfjaft unb mir lieber ift ol$ bie S"Ö^o)tgfeit ber

ft-ran&ofen. Sebod) fd)on (offen ftd) aud) in granfreief) »tele

(Stimmen für bk beutfefte Geologie »ernennten, unb &eutfd)s

lonb wirb abermolS bm $ut)m erlangen, anbern Golfern

mit feinem Sichte »orangegangen &u fein. „2Benn ein

fd)webifcf)er Untertan feine Religion »erdnbert — t)ei£t e$

tn $arl$ IX. ©efefcen — fo fott er be$ IKeidjeS »erwiefen

werben, unb otteS (£rbrea;te$ für jt# unb feine *ftadjfoms

men »ertuftig fein." 2Bdt)renb mon in onbern Staaten

bk 3«ben &u SDZenfdjen unb bürgern moeftt, ftnb i^nen in

bem fonft fo freien ©eftweben fortwdijrenb nur einige ©tobte

ongewiefen, ber Sube borf fein djrifHtcfteS ©eftnbe in £)ten|t

neljmen, unb fein SDJeineib sieljt fogleicf) £anbe$»erweifung

nac$ ftdt). 3m ganzen IKcic^c ftnb nur einigt ljunbert 3u-

ben, in Norwegen gor feine, unb frembe bürfen ftd) ouo)

in ©cfjweben nic^t nteberloffen. %\xty jene wenigen l)oben

biefe §rei$eit erjr feit 1778 erholten , ja ben ^ot^olifen ge*
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fkttete man erft 1781 tue ftieberlaffung im ßanbe. $on

einet getroffen [Rauheit in gotteSbienftlidjen ©ebräud>en

jcuQt ber ©toter ober ©pogubbe, ein 9ftann, weiset in ber

£ird)e wdr)renb ber «prebigt umt)er gebt, f)art auf ben S5o*

ben ftogt unb ben @d)lafenben &ut Ermunterung mit bec

©tange einen ftaftnftüber giebt. 2tu$ hm ©tabtfirdjen ijl

tiefer Unfug entfernt, auf bem Sanbe fott et in *ftorr(anb

nodj Dorfommen, weil e$ au$ meßten ©rünben Ijtet mer)t

@d)lafet giebt. £>ie Sanbleute jtnb nämlid) im kommet

butcf) bte gelbarbciten ermübet, baju fommen bte dTuikn

weiten 2Bege &ur SUrc^e bei großer £i($e, ber oot bem ©ot*

teSbienffe genommene SStantwein , bie fü()le £ir$e unb bte

bogmatifet) Ijtwerortfjobojen ^tebigten.

9)Mt wenigen Motten erinnere id) nod) an ben berüc^

tigten ©webenborg. $(eigige$ ©tubium bet DRatut unb

eine Sütte »on ©etefjrfamfeit Ratten feinen ©eift ermattet.

Mit ©eiftern &u fpredjen, würbe tfjm etwas ©ewöfcnlic&eS,

unb „ wenn fein 3nncre$ aufgetr)an war," bann faf) et

»ergangene S^ten äl$ gegenwärtig, unb (jorte tk 9)?enfd)en

frieret Safyrbunberte reben a($ waren fte um u)n. 2Ba$

wir im Traume fct)en, fal) er im 2öacl)en, unb war »on bet

SSirflicbfeit feinet ©eftd)te überzeugt. 2Bie er früher ge*

badjt unb geglaubt, fo tebeten nadjmatö feine ©eifter. 3e*

ber ©eilt be$ ^immel§ unb ber (£rbe, jeber Engel, ©ott

felbft erfd)ten Üjm in ättenfdjengejlalt. @icf> fytlt et fut

ba$ wrbinbenbe SDHtteiglieb jwifcf;en ©eiftet* unb Körper*

weit, für ben Stifter be$ britten SejtamentS, für ben ©rün*

bet befc neuen 3erufalem$. £>reißig Safyre lang trieb ©we*
benborg ben argen ©elbftbetrug (f 1772) anfd)etnenb o^ne

Jpocbmutfj, mit frofylicb (liöem ©eilte tinc ernjre 23ar*

nung für Altern unb £r&ief)er, ba$ fte nid)t innerlid) ieiebt

erregbare ©emütber burd) unnüfstgeö <&pitUn mit üerworre*

nen 35ilbern nodj mefjr entflammen, unb reid) U^aUt 5iin*

ber bem 2Bat)nffnn überliefern, wafyrenb fte glauben, EngeU

ftimmen au& il)nm $u »ernennten.



Steife Don Upfafa natf) SxoUfyattct.

Jperfcjt iji e8 nun,

Zimmer tie ©türme t>eö 9fteere6 ru§n»

3id) bod) son £aufe wie öerne

©djs id) nod) ferne!

Wlifyt als ict) fetbfl bebauerten meine treuem Sweben
fcaS ungünjlige IKeifewetter, weil td) fo bte &d)bt\l)tikn ifc

re$ SanbeS nicf)t feiert unb mit unangenehmen (Erinnerungen

nad) ©eutfcfjlanb surücffeljren würbe. 9)lan fann ftd) ba$

SCBettet nicfyt machen, mte man wiß, unb oodj fpielt e$ auf

Reifen eine große $ofle. 23i$ £openbagen lagen notf) über

(junbert beutfdpe Steilen mit fcbwebifdjen S^untpelfarren cor

mir, unb bahntet tk Itürmifcfye JOjlfee. ©er Fimmel lieg

i>iele Sljränen fallen, bod) im ©an^en war eß me^c 5ftebel

als [Regenv unb wenn e$ mal ju ftarf fam, fo gerodete

mit jebeS nadjjte 25auerl)au$ gajfticlje 2lufnaljme. £)abet

legte tc^ am ertfen Sage &wolfteljall> beutfdje teilen jurücf.

Swtfc^en itpfala unb SBefieraö tft tk ©egenb wirflid) nic§t

fcfyon, ber 95oben fteinreicfy unb boef) frudjtbar. £)ie (jöl^ers

nen rotfj angeftricfyenen Söauerfyütten §wif$en grünen %tU

fcern fe^en niebltcfy au$. SDtit ben (SFjutSbonben Ijatte tdj

mancherlei §u fd)affen. 2luf bec Station »on @äf»a nadj

StSlena reichte mir ber P3urf$e bie gugel/ betrachtete mid)
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unb meine «Pfeife lange Seit mit SSerwunbcrung unb bat

bann injtdnbig, bag id) ir)n raudjen liege. 3d; gab iljm bic

pfeife unb er freute ftcf) foniglid), wirbelte bet)aglia) ben

<Dampf auö bem DJiunte, lobte ben Sabaf unb bewunberte

ben jinnernen 2lbgug, wetzen er für einen filberncn r)telt.

©eine greube naljm plofclid) ein (£nbe. ££ flog ir)m au&

bem 2lbgug tinc bittere £attwerge in ben SDJunb, er fpie

fürchterlich, gab mir IjafHg btc pfeife jurücf unb wirb fcr)wer*

lid) feine 23itte je wieberl;olen. £)ag er fte »ortrug, war na*

türlidje Slrt eines freien 9?aturfinbe$, benn einem lettifdjen

ober rufftfdjen ^oftiöon wirb foldjeS nie einfallen, weil er

an tk obedientia passiva $u fer)r gewohnt ijl. ©er fols

genbe Sonbe erfunbigte jtdj angelegentlich) nacr) £>eutfd)lanb,

namentlich nact) Berlin, in beffen 9Mr)e (war)rfd)einltcf) Ui

©rogbeeren) fein trüber gefallen fei. 3« ^nfoping befam id)

einen taubftummen ©fjutfare, unb unterhielt miclj mit i()m

burd) ©eberben merjr al£ früher mit allen taubftumm

fcf)cinenben ginnen. %n feine ©teile trat in ^rjquarn ein

liebeS &wolfjdl)rige$ ßndblein mit einem lahmen ^ferbe. 3n
einem ©taate fann meleS lal)m fein, aber einem JKctfenben

auf einer Station oon mel)r M brei beutfd;en teilen tintn

lahmen (£infpdnner §u geben, l)eigt boer) SDienfdjen unb «Pferbe

arg migrjanbefn. Slnfangö glaubte id;, tk &u)mung würbe

ftet) mit ber Seit verlieren, allein fte nar)m &u, unb id) ging

tu erfre Jpdlfte ber (Station ju guge, tk anbere lieg id)

mid) sieben, ©pdt 2lbenb$ langten wir in 2öejlera£ an,

wo mein £inb ben ©dftgifoaregarb nid>t wugte. 3d> (lieg

ab, um ein ©afHjauS aufeufuerjen, aber tk ©trage, in XütU

$er wir unu)er frebtfen, war eine £wigfeit lang, tk Jpdu*

fer <£ifenldben unb feine ©a|tt)äufer. Sei jeber ungewohnten

Siegung bc$ DtfcfenS Ijdtte id) laut auffcr)reien mögen, fo

laljm unb xok gerdbert waren meine ©lieber. QSielc mir

entgegen fommenbe Seute fragte id) unb erhielt feine Antwort.

3d) trat in ein JpauS, weldjcS auSfal) wie ein ©ajtyauS,

aber meine Hoffnung war betrogen. 3efct gerietl) id) in

eine ßrambube, t>a ftanben brei junge Sengel, Porten mid)

an, lachten mid; au$ unb fagten fein BBort. ffltin Sluftug
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war w*or)l <^djulb baran, benn bte SBagenrdber Ratten mid/

»onoben bi$ unten beft>ri|t; tuef(eid)t serjbnben btc Seute

aud) meine fdjroebifdje ^pradje nid)t; allein bei bem J$o$n»'

ge!dd)ter überlief e$ m4tl) bod) fa(£ unb warm, id) fd>nti

langfam auf fte &u unb fc^att (jalb ©djwebifd) unb fjalb

SDeutfdj. £>a$ Ijdtte üjnen erft rcd)t Iddjerlid) flinken möf*

fen , allem fie fuljren crfdjrocfen $ufammen unb id) •— jog

rul)ig weiter, £nblid) btad)k mid) ein alter $Jann $u bem

erfefrnten £aufe, unb merfwürbig genug, t'cr) Ijabe nie ein

ungaftlid)ere$ ©a|H)au$ getroffen* Stören, genfrer unb SU
fd>e meineß SwmcrS waren mit frifc§et £)elfarbe geftridjen

unb feine anbere ©tube ttotljanben. £in beffereS £au$

auftufudjen, war in biefer @tabt vrn^ in meiner Sage uns

mbglid). ©er 2Birtf> fd)ien nod) murrifcr)ec M id). Um
ka$ £ffen (lanb e$ ()er&lid) fd)led)t, furj mir war aUcö ent*

gegen. 3d> bat mir @uppe au$, aber t>te ©djweben fpre*

d)en fop^a unb id) befam einen <Sup b. (j. 23rantwein.

Sftun forberte id) 23outflon unb man t>er|Tanb mieb, aUt

33ouiUon befommt man außer in ©tocfl)olm unb ©otljenburg

nie be$ SlbenbS. 211$ id) barauf nadj Kaffee fragte, fd)ien

ei bem g)töbd)en gar fonberbar, wie man be$ Sibenbö Kaffee

trinfen fonne. 9)iitd)fuppe unb Sammbraten waren enblid),

wa§ mid) erquiefen foüte. Sftagfalt, mübe unb im &öd)ften

©rabe unbeljaglid), ftod^ id) Ui offenem gentfer tn$ 25ette.

SBejleraS liegt am <£influffe be$ ©wart an in tm SOM*

(ar, ift >§auptjl:abt »on bem San gleidjeS DtamenS unb reid)*

fteS SöiStljum @d)weben£ ndd)ft bem »on llpfata. 3m ®e=

genfa^e &u SÖ5efreraö fyieg ba$ heutige Upfafa früher Öefteraö,

unb in alten ©djriften fotten bte %lamtn Oeflra 5(raß unb

SBeftem SCrofta \?orfommen. £>ie fd)6ne ©omftrdje $u 2Be*

freraö enthalt hk (Bthtint be$ unglüdlidjen dtid) XIV., im

einfachen aber großartigen üftarmorfarge. ^0 er$dl)fe id)

Slnbern nad), id) felbfr §abe ben Äird)tr)utm nur au§ ber

gerne gefer}cn, bod) feinen 9^ac^ttvdd>ter oft gebort, unb war

frei),...a($ id) am anbern borgen <*ird)!l)urm unb d>a|H)au§,

(£tfenldben unb bie gan§e <©tabt im Eueren l)attt* (Slücflic^er
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SBcife ftnb auf Reifen Me Sage feiten, wo einem alle* in tie

£tuere fommt. 2luf ber erften ©tatton trat mit tin junget

JKeifenber entgegen, ber wegen feiner fdjwar&en £ocfen fein

@d)n?ebe $u fein festen. £r empfing mid) mit bin 2Borten:

„©ein Wiener! — fa StjSfe" (©ein Wiener! — fagt ber

SDcutfdje), unb id) antwortete i^m: „3a fo!"*) <Der2)tann

war a\x$ Naumburg an ber ©aafe, unb tie SMpunfte fei*

ner JKeife tfopentyagen unb Hamburg. SBer war froher aß
id)! SBenn man fo feelenadein buref) tit SBtlt futfd>trt,

ba fommt man mit ber ©pradje, mit ben Sftenfc&en, mit ft#

felbft oft ni$t burd), unb e$ ift ein trauriges £)ing, Sage

lang jlumm neben einem SSauerjungen $u ftfcen. 2(nfang$

mad)t eS Vergnügen , auf tic 9ftenft(jen &u achten unb mit

t^nen &u reben; aöein ber $ei& ber *fleul)eit fcfywinbet, ber

Ä6rper wirb abgeftumpft, ba& Sieben in ber fremben ©pradje

mad;t ©djwierigfeit unb man wrfhimmt aflmälig mefcr unb

mefcn 3n ©efeüfdjaft ijt t>a$ aüt$ anberS. Seber Santä*

mann i|t in ber ftrembe tin $reunb, m§ jeber £>eutfdje ein

£anb$mann, unb man (te()t erft im 2(u$lanbe ein, xok un*

beutfdj unb läd)erlidj e$ ijr, wenn &. 35- ein Jpejfe in £an*
nowr bat>on fprid)t, baß er mit feinem SanbSmann
(einem Reffen) bemndd)ft in fein SSaterlanb (Reffen)

juruef fc()ren werbe. tyUin greunb unb Oieifegefd^rte war
\?on ber fdjwebifdjen 5(fabemie ber Äfinfte al$ SMec^anifuS

nad) ©tocfyolm berufen, unb bort faum eine SBodje gewe*

fen, atö t>k %lad)tid)t einlief, bag ba$ @d)iff mit ben in

SDiünd)en angefertigten foftbaren 3njtrumenten unbSeidjnun*

gen »orn ©türm an t>k ojlfriefifc&e Äüjle geworfen unb bei

Sorben geffranbet fei. £>ie krümmer biefeö ©d)ijfbrudj$ $u

unterfud;en , war alfo gweef ber med)anifcf)en JReife.

*) ERebenäavten, welche bem £>eurfd)cn entnommen ftnb, $6rt man in

©tocffyotm mcf)t feiten, öefonberö aber ?a$t bod beliefere 3 a fo!

je nacl)bem eö fdjneff, furj, lang, gebebt gefprodjen wirb, auf atf<

abfcbfäotge 2introorren, auf <Srjär)lung oon SHeuigfetren, unb faft

überall, wenn man ntcbrö wet§, ober einen Sl'uftaft jur fotg*nben

Oiebc mad)en mtfl.

Söoltmann, Ofetfc :e. 19
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£>a$ ndcfcfte Stdbtdjen £5ping (fprid) Sfdjöping) ift

unbebeutenb wie fcie meijlen «Statte weit unb breit. £$ r)at

feinen Manien von fopen b. §. faufen, bebeutet alfo $)UtfU

plafc, J&anbefSort, unb ta nidjt (et^t ein ©täbtdjen oljne

aflen Jpanbel ift, fo fommt bei: 9?ame Doping Ijdufig al$ 3ufa£

vor, g. &.(M6ping,£ibf5pmg/ £inföping / QMntfoping, 9tow#

foping, 9<tyf6ping u. f. w. Doping ifr beSwegen fo frumm

unb ^a#Itd> , weil feine £oljbaracfen nietyt fo oft »erbrannt

Jinb wie tk bc$ naljen 2(rboga. Stfle @täbtd)en ()ier in

ber ©egenb §aben 23locfr)äufer, t>tc jlatt ber Sieget mit Dtafen

bebest fmb. Unter bem Olafen liegt SBirfenrinbc, welche bie

geudjtigfeit MdUU 23i$ Sfrboga fommen bie fiotffyoimtt

©ampfboote, benn ber glufj Slrboga »erbinbet mit Jpülfe eis

niger Sd)(eafen ben Jpjetmar mit bem üftdlar. 3n SJrboga

gaben wir weber bringet gegeffen nod) Od getrunfen, erftere

waren im ©dftgifrarebuS nid)t $u l)aben, unb vor lefeterem

warnt eine fprid)WortIidje Lebensart: btö fommt nadj wie

Sfrbogaof, b. I). e$ wirft längere 3* l't nadjber. £>a$2lrboga*

51 r)at ndmlid) dljnlidje SBirfungen wie t>a$ *ftarwawajjer,

ober ber befte £rug ber goSfarfdjen ©ofe. £)ie ©egenb ^xois

fd>cn SCrboga unb Oerebro ift Ijerrlid), ber Mit vorcrefftid),

£6l)en mit liebttdjen Ueberftc&ten, fd)6ne SBdlber »od (fatt*

lidjer gidjten, blaugrüner liefern unb fc&lanfer 23irfen, fri*

fa^e SBiefengrunbe unb Söafjerpartien in SDtenge, ba$ <s>an$e

ein (leben beutfdje teilen langer englifdjer ^3arf. £rbfen,

Kartoffeln unb abbeeren blühten überaö, £afer unb ©erfte

ftanben auf grünen Jahnen unb liegen un$ bk Glitte <Sep*

temberS fafl vergeffen. ©er ftattlidje ©aftgifvaregarb in gel*

lingSbro verbient nod) baffelbe £ob, welches ü)m Slrnbt vor

breijsig Sauren gab, unb wa$ un$ nod> meljr uberrafd)te—
ber freunblidje £Birt(j rebete gan$ geläufig ©eutfd). 3n $tU
lingSbro befamen wir SRetourpferbe, weldje eben jwei fegwe*

bifcr)e teilen gemalt Ratten , biefelbe Sout jefct tn jwet

«Stunben juruef liefen, unb al$ wir nad) ©lanSljammer fa*

men, tat un$ ber ^oftiCon, to§ er un$ biefe Station »or*

bei ttoa) anbert^alb teilen bß Derebro fahren bürfe. 5luf

liefet ©treefe von neunte^atö beutfd;en SOleilen, wela)e von
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benfelben ^ferben in I)6cf;jlen§ fedjö ©tunben jurücf gelegt

mürben, befamen bie S&ierc nur einmal auf ber £6()e eine§

Sergeö ttwtö ßndtfebrbb unb eine fünf Minuten lange

$ufje. £m$ hielte fein beutfcljeS «Pferb au$, obgleid) biefe

fcf)webifa)en ÄteSwege wotyl nodj bequemet finb afö bie (Sljauf*

feen natf) 2Bill)elm$l)6lje unb §l)arlottenburg.

Sine $lage für ben 0icifenben in ©cfyweben ftafc bie

©djlagbdume an ben ©tragen, $)lan jdunt ndmlid) atte

2lecfer ein, unb Idgt fte in ber Sradje »om SBielj abmeiben.

£at nun ein Sauer auf beiben ©eiten ber ©trage Sanbt*

reien, fo erfpart er burö) &wei ©djlagbdume über bie ©trage

ben boppelten Bann IdngS berfelben. Set jebem ©djlagbaum

fpringt ber ©fjutSbonbe t>om 2Bagen, mad)t auf unb $u,

ftitfcfyirt t'miQt Minuten weiter, unb fa)on ift wieber ein

Saum ta. Oft lofynt e$ ntcl>t einmal tk 9)Julje be$ 5luf*

fleigenS, unb ber 3unge Iduft bis &um nddjften Saum neben

bem Söagcn. &uf 9?cbenftra£cn (>abc id) auf einer Station

an jwanjig folcfyer ©etylagbdume gejault, gwifdjen Upfala

unb SBefteraS werben fic feltener, bann biö SCftariejhb »er*

fdjwinben fte gan§, ftetten ftdj jebod) am SBener wieber ein*

©ar oft (jaben ftd) alte gebredjlidje ßeute ein Jpüttcfyen neben

bem ©cf)lagbaum erbaut, um ben £Reifenben be$ ©tiltyaltenä

ju überleben, unb beiläufig einen ©ttyfter ju bekommen,

welken fte jebodj nie forbern. Stuf ber gotyenburger ©trage

IdngS bem ^attegat finb jebod) bit Seute fo pfiffig, bag

Butter mit breijdljrigen Svinbern auf bem 2lrm gerbet eilen,

btn offenen ©cfylagbaum wol)l erft &umad)en, tamit ba&

$inb, wenn ber SOBagen fommt, ü)n bffne unb ein 9tunbs

fTt>f üerbiene. <Die$ bie einjige 5lrt »on Settelei, welche ify

tn ©c^weben bemerfte.

Oerebro in angenehmer ©cgenb am Jpjelmar ift ertrdglia)

gebaut, ©ag e$ oljne gabrifen unb 9)ianufafturen au$*

fdjlieglidj »om Sifen^anbel nad) ©tocfljolm lebt, »erfte&t

ft$ beinahe $on felbjt. ©ie Sage bc$ OrteS in ber dllittt

be$ 9teid)$, an ber ©renje t>on ©Sweben unb bem ©ot&cns

reiche war üietleid)t Urfadje, we^alb l)ier in ber £auptjtabt

*>on 0ierife metyre öteid^tagc gehalten würben. £ier §ielt

19*
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1529 bte fdjwcbifdje ©eiftlidjfeit jene groge $erfammlung,

auf welc&er gut&erS üftame $war nidjt genannt, aber in fei*

nem ©etfte fo fcdftt'a gewirft würbe, tag bk rbmifdje Jpterar*

d)ic in ©djweben baburet) ben SobeSftog empfing. £i*r er*

langte ©uftat) SBafa 1540 bte $erftdjerung bet erblidjen

Sfjronfolge für feine Sinber, unb bat JpduSdjen, in welkem

et wdljrenb bet $etd)$tage$ wohnte, fter>t nod> Jg>fe« warb

1810 Äarl XIV. Sodann jum Äronprinj »orgefd)lagen unb

ctnfttmmig von ben ©tdnben erwägt, £ier fcfylog (£nglanb

1812 Stieben mit ©djweben unb SKuglanb. 3wifcr)en £>erebro

unb 9ftarieftab ift bk ©egenb fruchtbar unb fd)6n, ba$ Sanb

wellenförmig, nut bte btei Steilen lange 2öalbftatton »on

£ßretftorp Ut Söobawe wdljrte mit gat lang, @(arfe fagt,

wenn et bte Surften nad) bm £igentl)umltcr)f eiten tt>rec Sdr*

bet be$eicr)nen foöe, fo würbe er btn £6ntg oon <Sd)webm

Jpol$fonig nennen. Jptet unb in 9?otbamerifa gtebt'ß wof){

bie grbgten SBdlber. 25ei ben raupen £albfeHfd)ür&en ber

Scannet mbdjte man glauben, bag l;ter eine ©djufterfolonie

r)aufe, aflein balb fter)t man raut)befc^ur§tc £inber unb merft

nun , ba$ SanbeSfttte bat halbfett fo mit ftd) bringt. @o
mdnnid) Sanb, fo mdnnicr) Söief, fo mdnntdj £u$, fo mdn*

nid) ©ptef — fagt ein plattbeutftf)e$ SSeredjen.

9?acr) ecr)t getmanifd)et SBetfe unb xt>k nod) jefct in

£Beftfaten wohnen bte fd)webtfd)en dauern nid)t immet in

Dörfern, colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus,

ut nemus placuit. Unb ba gtebt e$ nod) mel anzubauen,

wenn eß nur nidjt an 2ftenfct)en fehlte. 2lm beoolfertften ift

bte ^übfptfce @d>weben§, wenn man aber bat gan&e £anb

im £>urd)fd)mtt beregnet, fo fommen auf bk ©eüiertmetle

faum 350 SD^enfc^en, ein Sroft für bk, weld)e von ber un*

nbtr)igen unb gotte$ldfterlid)en gurdjt gequält werben, ba^

bk £rbe bei sunefjmenbet SBeoolferung etnft nid)t $aum ge«=

nug für ade 9D*enfd)en r)abe. $Dtc fcr)webtfd)en dauern be*

ftreict)en ir;re 2öor)nungen, $trd)en unb ©locfentyürme, um
bat Jpolj t>ot gdulntg ju bewarben, mit einer braunroten

garbe, weldje ftcr) in ben ^5ergwerfen »on galun u. a. ftn«

bet unb feljr wohlfeil ift. 2)te g-arbe iljrer Kleiber ift blau,
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grau ober fdjwarj, fctc Söeiber trogen Ijäufig weige $ud)er

um ben Äopf, furje fcfywarae ober blaue Diocfe, unb rotf>c

©trumpfe mit bunten Stiefeln. SBcige ©arbinen an il)ren

©tubenfenftern fehlen feiten. Sin feljr einfaches SBerfjeug

fal) ta) in ©Sweben oft an ben ©tragen liegen, mitteilt

beffen im SBinter Mafyn gemalt wirb. ©a$ ©ing ^etgt

fnoplog (©cbneepflug), beliebt in &roei etwa ad)t Suß langen

Mrettern, weldje in gorm eines A auf tk f>of)e £ante ge*

fleüt, burd) ein ober jroei Cuer^oljet oerbunben werben.

©a$ untere <£nbe f>at bie breite ber gewöhnlichen ößagen*

fpur, oben an ber <Spi£e beftnbet fidt) ein eiferner £afen, an

welchen man ^ferbe fpannt, um burdj biefe RtilQtftalt ben

©djnee leicht unb fdjned au$ einanber ftu fa)ieben. ©ie 3tt*

ftreuung ber Mauerläufer ijt ein großes JjMnbernig ber

Kultur, ©elbarmutr; »tetteidjt ein noa> grogereß. ©ie meiften

2>olf$lel)rer (jaben weber feften ®eljalt nod) bleibenbe <&tattt,

wanbern »on einem Mauerljof $um anbern, unb bleiben in

jebem einige 2Öoa)en. leibeigene gab e$ in ©d)weben nie.

©flaoen fommen nur bi$ jum brei&efjnten 3ar)rtyunbert fcl*

ten oor. ©er fd)webifd)e Mauer ijl freier ©runbbeftger unb

bilbet einen eigenen $eid)$jknb. 3n feinem fonftitutionetten

Staate fteljt ber Mauer unb Murgcr politifd) ()&r;er alß in

©fanbinaoien. ©aber ba$ $or)e @elbftgefü()l be$ freien SSols

fe$. ©er freie Mauer ©djwebenS ift froren S)2utr)e$,

freunblid) unb bienftfertig gegen jebermann. Srojsenb erlangt

man \>on u)m nid)t$, benn er fennt feine (Rttyk unb 9Ser*

binblicfyfeiten , unb c$ ifr md>t unerhört, baf$ er einen an*

magenben ©entleman au$ £)lbs£nglanb berb tk Sacfe au$»

flopft. Swar finb ik £eer&üge ber englifd;en SBanberratten

in ©djweben nod) nid)t fo »erberblid) als tn ber ©djroeis,

allein in tlpfala flagte man fa)on über if)r ungeftüme$ J&in«

ftromen &um £obe£. ©cfywebenS freie, begüterte aber gelbarme

Mauern forgen fo »iel als moglid) für bie Milbung i^rer £in»

ber, unterweifen fte hti langen Söinterabenben im £efcn, be*

ten regelmäßig ü)r £ifd)gebet, ben borgen* unb Slbenbfegcn,

füljren tk 3ugenb jum ©ottelljaufe unb benufcen tk fira>

lid)cn Slnftalten. ©er ^rd(i (^riefter) ober ^orfo^erbe (ßk*
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djenfjirte) $dlt id§rli$ ein lju$f6tl>ot (£au$t>err)6t) b. r> eine

SBetfammlung feinet ©emeinbe, wo etwa je §unbett ^eefonen

3ung unb Mt $ufammen fommen. ©et ©eifllidje fteüt bann

^tufungen an in gorm teligiofet ©efprddje, erfunbigt ftcf)

nadj bem ftttlidjen gujlanbc feinet Jpeetbe unb erhalt bie no*

tf)ige 2(u$funft *>on ben ^eymdn obet ben $or(tel)etn bet

©emeinbe. SuttyerS fleinet £atedji$muö mit einet alten fajwe*

bifcfyen gtfldtung ift Inbegriff beffen, waö geletnt wirb. £em
S5auet wie bem $aftot fe&lt e$ an ©elb, an 2Söd)etn unb,

roobutd) btibtZ fommen würbe, am leichten 5>etfe^t im 3>n*

netn be$ SanbeS. 5ln Bibeln jumal tft gtoget Mangel,

ftüljet rechnete man auf acr)t&tg Stoffen eine. 3n ben @ee»

ftdbten ftnb me&r 2>ütf)er, bie J\üjtenbewor)ner flutet/ glittet

iinb — »etborbener.

25et 23obatne ttf tk ©tenje t>on Oerebro unb Sfara*

fcotgöfdn, unb sugletd) Ut alte @d)eibelinie bet @d>weben

unb ©otljen. 95etbe SS&lfet Saljrljunbette lang gegen einan*

bet feinbffd) geftnnt, fd)wda)ten ftd) gegenfeitig, bi$ 1250

ba$ mddjtige ©efcl)led)t bet Solfungen auf ben Srjton fam,

unb fte aümdlig &u einet «Ration tterftf>mol$en. Jpintet £of»a

fdfyrt man übet ben ©otafanal, welket ttn SBenet unb

SBettet »etbinbet. £>ie Umgegenb ijt eben, unb bet fonft

fefjt widjtige Äanal (jat an tiefet Stelle nidjtS Stferfwär»

bige$. (£int bet fcfjonften ©egenben, weldje tcl> in Schweben

fafj, fjl tu üon SDlatiejlab an ben Ufern beS SBener btä

£ibf6ping. Sftatieftab, nad) bet ©emaljlm feinet Erbauers

$arl IX. genannt (1583), r)at eine dußerft anmutige Sage

am Hinflug be$ Siban in ben 2Bener. $on 25jorfdttet nad)

g-or^em fü^rt bet 2Beg burd) einen parfartigen 2Batb. <&tatt

bet Saune ftefjt man lange dauern uon Steinplatten, welche

ofjne weitete SSerbinbung auf etnanber gelegt ftnb. Sluffatlenb

$6fiid) tyibt tc^ bie SBauetn biefet ©egenb gefunben, benn

bie Mannet sieben bei Seiten unb tecfyt tief tm Jput, unb

man jteljt e$ jebem ©eft#te an, vou freunblid) unb ^qlicf)

fte guten Sag wttnfdjen. Wlit htm SSrobc &u S'OtSljem, jdlje

tüte Sorbet , woütcn ftd) bte beutfd)en ßinnbatfen nid)t

u6)t einlaffeh, abet $)lu§ if* eine l)atte Sf^ug. ©ante üftila)
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unh ßafe bradjten ben Jpunger ctwa§ jur $u(k. ©ie£ war

ba$ einige 9)?al wdbrenb meineß Aufenthaltes in «Schweben,

wo i(^ ()dtte 9)roüiant bei mir baben mögen. Snt ^6f)ern

Sorben mag biefer gatt bfterS eintreten. ©a£ ©orfÄinne*

fuße (fprid) SfdjinnefuQe) Ite^t dußerft romantifcf), unb ben

95erg gleidjeö «ftamenS oergleid)t §(cnbt mit 9ced)t einer

@d)wei&eratye. (£r migt 760 Sug über bem SBener, f>at im

Snnern <Sanb, £alf unb ©djiefer, groge £ager verfeinerter

©djaaltbiere unb am §uge oiele ©orfer, gar freunblid) lies

genbe Rittergüter, unb Äalfbrennereten, welche 9)?ufd)clfalf

au§ ben @cf)aalen ber ^Seetbiere brennen, ©er Söoben ijt fo

vortreffttd), ba§ nid)t nur 2&adjl)olberpt)ramiben, §od) unb

fdjlanf wie (Sttpreffen, fonbern aud) pradjtootte (£id)en, Airs

fd>en unb SBattnüffe tn g-uöc wad)fen, welche tm Sljale nid)t

fortfommen. Sa, er liefert btö befte £)b(t oon gan$ ^(^we?

ben, namentlich Pflaumen , unb erinnerte mid) an tit gleich

l>od) naa) Sorben liegenben Obftgdrten &u ©orpat. $>en

©ipfcl von Sxinnefuüe fann man ad)t Reifen weit feljen,

verfteljt ftcb bei gutem SBctter, benn bei fdjledjtem fal) id) iljn

in größter ftdbe nidjt. ©ie 2fu$fld)ten auf ben 2Bencr, fo

»iel un$ beren ju ^etl würben, ftnb ent§ücfenb. 3m Sorben

ein unabfcl)barer Söafferfpiegef, &ur Oiedjtcn unb Sinfen lieb*

lidj grünenbe £t(anbe, unb hinter bem *ftebel fonnten nod)

tefdmeite 2Üpen unb mandje Sfota UUa liegen. 3e Wer
wir Riegen, beflo bid)ter büßte ftd) 33erg unb @ee in uns

t>urd)bringlid)en *ftebel, unb fajt f&ntien wir in bie SBotte

jeneS Jörotfenpoetcn einftimmen:

Sibieu, £>evr Sroefcn, leb' er roofyf,

£üir muffen uon ifym fcfyciben;

<Sr macfyt' e» mit un» flcir ju tofl,

Unb bradjt' unö wenig #reuben;

2)cnn, offenherzig ju gettct;n

,

SBir fyabcn grabe md)tö gefetjn,

$on ^innefude wiffen bie ©djweben eben fo viele £eretu

gefaxten alß wir vom SBtocfSberge, unb barin liegt mefleidjt

ein jweiter ©runb, we$&alb id) bort ber SBrotfenwanberuna,
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gebüßte. SBalpurgiSnadjt unb JBrocFengefpenft fmb bcfannte

SDinge, unb um tcn ©ipfel »on $innefuHe QtfyVt nadj bem

©lauben ber dauern oft aud) nid^t gan& rtd^ci^ $u. $>ie

Vlatyt &um erftcn 9)?at wirb som fd)webifd)en Sanboolfe fejfc

lid) bedangen, geuer brennen bann auf ben 35ergen unb

beuten »ermutylid) auf tk Sßieberfetyr ber aübefebenben S-rü(j*

ItngSfonne. S« ben übrigen fjod) gefeierten Seften gebbrt

Soljanmß unb 2Bei(jnad)ten. 2(m 2>orabenb be$ SofyanniS*

tageß fd)mädt man bie Käufer mit grünen Steigen, unb

tie Sugenb tanjt um aufgepflanzte Sftaienbdume. 2tm folgen»

ben borgen ftr&mt 2löe$ &ur ^ird)e unb bringt ben Sag

mit 25e(u(rigungen (jin. £er Sefer wirb ftd) an bat 3o$an*

tiBfejl in $tga erinnern. S« 2ßei()nadjt wirb in aüen fc^roe*

fcifdjen SBauer^dufern gebraten unb gebaefen, Sung unb 2Ut

freut fta) ber Sinter in ber (Sfyriftmette, ber neuen Kleiber,

ber fugen 2Bei§naa)t$grü£e mit Sloftnen unb — be$ SBrant*

weinS, ©efa)enfe finb nur in t>tn ©täbten oblieg. $>a$

SDorf SÖefrer s «plana bü Äinnefufle, wo jeber 23auer fein

J£au$ aufhelfen baut, wo ade S*uf3* unb gatyrwege au$

ben f$6nften weisen (Steinplatten befreien, ift fa)on erwähnt.

2luf einem ©orffird^ofe am Söener wirft ber große Sinne

bie grage auf: „£)arf man Vit £rbe »on £ird)l)6fen neljmen,

um feine Slecfer unb $ol)lgdrten tamit $u büngen?" Unb er

antwortet barauf: „£>te Sftatur le^rt un$, t>a$ wir bie Sei»

d>en unferer QSdter ober $inber nicfyt auffreffen fonnen, unb

i$ miß nid)t, ob jemanb ba§u Slppetit ^aben mochte, wo
ni$t tin unmenfdjlid)er 9)ienfa)enfreffer. 2Benn fla) nun

©ewddjfe in biefe (£rbe auSfden, warfen fte barin fe()r gut,

unb »erwanbeln bie 9)ienfd)enerbe in i()re *ftatur, fo t*a% au$

ber fd)6nfren Sungfer t>a$ l)dglid)fte Söilfenfraut , unb au$

Um ftdrftfen Q3o(iat^ ber fd)wda)jre Jpünerbarm werben fann.

SBenn wir bemnad) tk (Srbe »on einem Äirdjljofe nehmen,

fo nehmen wir tk Steife, we(a)e 9)?enfd)en ausgemacht (ja*

fcen; fuhren wir biefelbe auf unfre ßoljlgdrten unb fe&en

. Sio&fpjkn$en hinein, fo befommen wir Äol)lf6pfe jtatt

Sftenfdjenfopfe; werben biefe ßotylfopfe wieberum »on SOJen*

fa)en gegeffen, fo »erwanbefn tfe (ta) in Steife berfef*
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ben. 2(uf btefe 2*
f
rt effen wir unfere lobten, unb f!e U*

fommen un$ wol)l; id> meines SljeilS ober geftetje gern,

bog idj, wenn id) e$ wugte, tag tdj auf tiefe SCrt meinen

(Srogoater effen fottte, an bcrgleidjcn Äoljl nia)t gerne getycn

würbe, td) müßte benn fe()t ftarfen Appetit ^aben.'7 —
&ibf&ping, tw SDiarftfiecfen an ber Sita, weldje ein Ijalbc

Steile t>on l)icr in ben 2Bener faßt, $at einen grogen 9>?orft^

pla($, ben grogten in gan& Sweben, unb jdmmerlidjen

Portwein, welcher an tk ^dbe be$ ßattegatS, an £>porto,

£>o» Miguel u. f. w. erinnert. 2(uf ben Selbem um Sib*

foptng ftanb nod) »iel fed)^ei(tae Werfte, Joggen unb 2Beu»

jen auf Un Jahnen. 2>on £ibfoping an boren tk SBdlber

auf, unb bie ©egenb (te^t beSljalb red>t naeft unb ffdglid)

au$. -iftun einen ©prung oon fcd)S fdjwebifdjen Reifen über

9)tdlbn, Song, ©rdjbrp, 33ur$lcb unb wir finb in ^roö^dtta.

SrolU)dtta, ein 2>orf am (infen Ufer ber ©otaelf, lagt

fogleid) burd) tk »ielen ©fenfdjen unb neuen Käufer auf

ttrutö Ungewöhnliches fliegen. 3Bal)rlid), feine SBunber«

werfe allein ftnb eine Steife nadj ©Sweben wertlj. (Jngldn*

ber unb granjofen feigen Sroüt)dtta mit Staunen unb gefk»

(>en, bag f>tcr met)r fei al$ ber SBribgewaters ober £angue»

boffanal. (Seherin, ein alter £ufar unb Cicerone 2(rnbt$ i(r

langfr ju ben SSdtern gegangen, aud) t>a$ ©tammbud) tft

nid)t mel)r, worin tk Sremben nad) altem 25raua) gereimte

unb ungereimte <Sefü()le auSframten. Unfer ©fjutfanbe

bot fiel) fdjon auf ber Station, al$ er Ijorte, bag wir nad)

SroQfydtta wollten, jum $üt)rer an, unb geriete) be$t)alb mit

einem bort anfdgigen grembenfübrer in £rieg. ©er Trotts

|)dttaner fannte tk <Sd)iflinge ber Sremben, ber ?)ofriaon

aber glaubte, baß ©elb werbe auf eine $u leid;te &rt serbient,

lieg belljalb «Pferb unb 2Bagen <gtunben lang in Srottydtta

freien, warb unfer SBegweifer unb Sttanteltrdger, unb banfte

am <lnte ber Station für ein paar ^djiötnge fet)r üerbinblid), bie

et üiefleic^t aud) oljne ben &b|tea;er «öd) Sroübdtta befom*

men r)dtte. StneS SBegweiferß bebarf man übrigen* gar

nid)t, benn tk SßafferfdUe f)6rt man, unb ber £anal füjr't

jeben, ber nid)t mit &linb£eit gefd)(agen ift, »on felb(l $um
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JKiefenbatt. <Die 25ewo$ner ber ©egenb »on 5:toÖ^ötta foden

früher @lfgripar genannt fein , weil jle an tr}rem Strome

fid) aufö kaufen legten, £ie (B&taelf ijr ein mddjtiger

Strom, einziger: SluSfluß be$ Söener, eineS t>er größten Seen
in Europa, welcher, groger al$ ba§ ganje £er&ogtr)um ü)lei*

ningen natf) feiner legten 2>ergrogerung, ttier unb &wan&ig

Stoffe aufnimmt, unter tintn bie norwegifdje Svlaraelf ber

bebeutenbfte ift.*) 2Öenn tic gßaffermenge be§ Stromes auf

einmal fenfrea)t nteber raufd)te, fo würbe ber £)onner be$

@turjcö baburd) mmefyrt, aber feine Sd)6nt)eit ofyne Swet*

fei »erminbert. £>ie mannigfaltigtfe Söilbung unb Sage be$

fdjrdg abfyangenben g-elfengrunoeS mad)t bie Xroltydttafdtte

$u einem wunberbaren, erfd)utternb grogen unb furchtbar

prächtigen Sd;aufpiel. Jpter wirb ein $t;eil be$ Stromes

äroifdjen gclfeninfcln jufammen gepregt, bort tin gewaltiger

Strahl mit S^iefenfraft im 23ogen (>erum getrieben. Jptec

raufd)en tic glutben fenfreebt nieber unb fprüljen Staubregen

in bie Süfte, bort wd^en jle ftd) über ©ranitftuffen tofenb

l)inab. Jpicr raufet ba$ Söaffer an ben $?af)len, bort wölbt

fid) tin gelfcnbogen, über unb unter welchem man e$ fluten

ftel)t. SBoge txan^t auf gßoge, 2Bafferl)ügel watten auf unb

niefcer, ber fdjwarje Strom fdjdumt milchweiß. Äreifefab

trel)t jict) bat SDBaffer, e$ wia ftet) erholen unb rul)ig wer*

t>tn f aber febon bkfyt ein neuer Stur§ e$ f)inab, unb fo ger)t'$

fort bis unten in$ %fyal, wo bann bie ©ötaelf, »ergeffenb

dücn Sdrm unb aüeS Xofen, frieblid) §wifa)en ttn bergen

*) (gtf ein attfafflfdjeö 2Bort bebeutet im ©cbwebifcfyen , £>änifdjen

unb 3$länbtftf)en jeben vei^enben ©trom. Cludj bie ßtöinfulaner

bei Hamburg nennen i(;ren $Ui£i nie onberö aU € t f , unb bie

Ableitung feine» tarnen* «on elf Duetten am Otfefengebtrge tft

um fo met)v falfcb, bo biefe ,3af)t nie^t einmal richtig ift. t hu

jcid)net im ©d)tt>ebifd)en jeben Heineren glut$, obev aud) «Baffer

^berfyauot, unb bafyer abzuleiten fttanb, bie giüffe 5i'a unb £ets

ligen 5fa in £urlanb, meaeid)t aud) tbo u. a. m. 9todj ifl ju

inerten, üafy in (gegeben manche $lüf(c aufjer ttyrem befonbern

Tanten ben bev £au»tftabt fuhren, burd) rceld^fte fliegen, j. %.

%v)X\i ober Uofala fc, Sictran ober #affenfrerg$ Ä,
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taftiit fliegt, dl>nlid) bu fteufc tm Urfetntf>af nadj it>rem

©tur& üom ©ottl>arb unb »oc i&rcn taufenb Saßen t>on

Der SeufelSbrütfe biß 2lltorf. Su bec wilben 25eweglid)feit

ber ^roü^dttafdae fommt bk fd>one Umgebung. *Kebenl)ügel

unb füblia)e$ ßlima ftnb t>icr nidjt, bat fu^Ct man am trü*

ben ©eptembertage wof)l, aber bie naefte Selfenwanb be£

jenfeittgen Ufer*, unb barübet bk Jpügel mit fdjonen 2Saum*

gtuppen unb fd)war§em 9tabel&of$/ bie mit frifdjem ©rün

prangenben SSergwiefen, bie taufenb Butten unb nieblidjen

£du$d)en ber SroUljdttaner — bat Met giebt bie ma{erifa>

fren »ifber. 9tta)t wenig tragen bk Seifen ®uü6 , Soppfc

unb anbete mit unb ofjne tarnen &u bet Jperrlictyfeit bet

^d)aufpiel$ bei. $et gefö im SRfytinfaü ifr tt>etd;{idjer 9?as

tut, unb bat *Xßoffer (jat i^n feit 3a()rtaufenbcn untergraben.

«Die gifcf)e& ijt eine wanfenbe &tücfe übet fptubelnbem 2lb*

grunb. 3u Stottyätta geben bk Selfeninfeln t>on diranit

mitten unter ben tobenben Stutzen ben wohltätigen £ins

bruef ewiger $ul)e. ©e$ SBafferS furchtbare 9)Utyt branbet

of)nmdd)tig an bem unerfd)ütterlid)en Seifen. SQlan betritt

bie ^nfcln unb ftc^t wilbumraufdjt auf feftem ©runbe im

SSoflgenu£ atter (Schonzeiten ber fdjaffenben *flatur. 2Benn

td) in bk ©ruben &u ©annemora bltcfe, ober oon unten §in*

auf, bann überfallt mid) jwifdjen ben fyotltfdjen Klüften ein

falter ©djauber; — wenn ia> auf bem »ierwalbjrdbter ©ee nad)

%eUt ftapeüe fa&re, wo bie gclfenwdnbe me^re taufenb Su£
in bie Qbfyt ftreben unb 9*iefengebirge über mir ftdj auft^ürs

men, fo fü&le id) mia> überwältigt unb crbrücft, unb ade er«

fyabene <§d)önf)eit wirb wrgeffen, fobalb ber Soljn bk SBeOen

tyebt unb bat 0d)iffiein garftig ju fd>aufeln anfdngt; —
Wenn iä) auf bem fünfter $u (Straßburg son ber platte*

forme bie dugere Sdjnccfenjtiege l)inan Heitere, nun auf

©om, Stabt, ©cfywarjwalb unb SSogefen fa>aue, unb bk

93^enfd)lein unten \vk 5lmetfen (jerum frieden, fo fdjwinbelt

mir atlcS, ba oben aber iftS fütdjterlid), unb mit dngftlia>et

(Site (leige id) l)inab, um fefren 5'ug ju faffen ; — wenn enb*

lidj gar ein SKcifenbet auf ber ©pifcc be$ ©rofjglocfner baö

ixteug umflammcrt, unb in ber Stogft feinet £crjcn$ ben
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Umfdjwung t>« £tbe unter fid) fu^fen Witt,— fc ift bat SllleS

nid)t ber SSoUgenuß jenes erhabenen l)immlifd)en SlnblicfS auf

ben #öben etneö $igt ober an ben fallen »ort Sroflljdtta.

e^rfurc^t »or bem aUmddjtigen @d)5pfer empßnbet man Ijier,

tiefe« ©djweigch, Staunen unb söewunbern feinet unenblicben

©r&ße. £(jrfurcf)t tfr aber feine $urd)t, feine Slngjt, fon*

bern ein f>ocf) erl)cbenbc§ IjeiligeS ©efüijl. Seber gurdjt tu
regenbe ©ebanfe ift l)ier entfernt, fein dng|Hid)e§ ©efü&l

mifdjt (tcl) in tk SBonne be$ ©cbauenS. £)arum flnb mic

Sitgi unb Sroßbdtta fo lieb, fo unocrgefslid). £iner »on ben

SBafferfdßen f)ctßt &war ber SeufelSfaö, onbere tk Rodens

fade, aücin ber *Kame erfdjrecft mefyr al$ fie felbft. ©erabe

fcer SeufclSfatt ift ber fdjönfte t>on allen, über vierzig guß
l;odj. £>ie verwegenen 0d)iffer »on £ianpaifa in Otorrlanb

motten beim SeufelSfall in Srottydtta bod; wofjl ben SDJutlj

verlieren, unb Un langfameren 2Beg bura) tk ©djleufcn

t>or§ief>en. 2ln ben tarnen <Sdweiberfelfen fnüpft ba$ QSolf

ein 9)läfyxü)tn, womad) ein &um Sobe verurteilter ©d)neis

ber SScgnabigung erhalten foüte, wenn er auf einem fytxvox*

fvringenben gelfenftücf mit über ber Siefe bdngenben §*üßcn

ein &kk ndl)en würbe. £>a$ $leib war fertig, eben &og er

no$ tk §dben au$, ta blieft ber Unglücflidje in ben ©trom

«nb ftür&t Ijtnab.

SDie 3?atur b<*t tln wunberbareS ©djaufpiel gefdjaffen,

aber ber SDJenfd) t)at aua) nid)t müßig tk £anb in ttn

©d)ooß gelegt, unb man weiß wabrlicb nid;t, ob man tk

gdtte ober ben $analbau mef)r bewunbern foö. £)ie gelfcn,

über weldje tk ©otadf 120 Juß binab ftör&t, waren für

bie <Sd)iffer tin großer ©tein be§ 3(nftoße$. £)ie SÖaaren

mußten au$gelaben, &u Sanbe fortgefdjafft unb in anbere

§afjr&euge gevaeft werben. €>djon ©uftav SBafa wollte ttn

©trom fd)iffbar machen, unb $arl XII., bem jeber große

«plan gefiel, ließ burd) feinen 2lrd)imebe$ ^olljem ben Äanaf*

bau 1718 anfangen. $arl fiel noo> in bemfelben Sabre, unb

mit \v)n\ ging ber 33au $u ©runbe. S)?an begann M 2Berf

üon neuem, aber tk SSofytit trat in ben 2Beg, unb vereitelte

lange 2)iü&en. ©a)lea)te SD^enfc^en ließen in einer <Sturm*
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nafy 1755 eine «Menge Bretter jrromabwdrtö treiben , un&

bte Streiten waten vernietet. 3m fofgenben 3ö$re würbe

obermalö angefangen, allein balb fehlte eö an ©elb, balb an

Äenntniffen, unb ber $rieg jumal §at feine Seit für 2Berfe

be$ SriebenS. 23e|jarrlid)feit füljrt &um g>kl, unb 23ürger*

»erbanb tylft mel>r benn ßonigS SCBiöc. Sine ©efeüfdjaft

von Privatleuten unternahm 1793 ben 93au auf 2lf$ien, unb

am 14. Slugufr 1800 ging ba§ erjte <ödjiff in ben @d)leufen

auf unb ab. ©er Äanal bleibt für bk töinber von Grolls

fyätta ein unvergänglicher $ated)i§mu$ groger SSafyrljeiten,

unb fein erfrer Suruf lautet: 3Vec aspera terrent. Metrie

Sdnge beträgt über eine SSiertelmeile, feine 23reite &wifd)en

ben <Sd)leufenpfoften 22 §uß, bte Siefe be$ 2Baffer$ in ben

^ürfcljroetlen 6 $u|$ Ui niebrigem (Stanbe. Dieben ben

S*düen i|t ber Äanal burefy Seifen gefprengt, bann burdj einen

fleinen <See geführt, unb nun er(r fommen bie adjt in einen

©ranitberg mul)fam a.eaxbeiteten <Sd)leufen, beren jebe 60

(£Hen lang i|r, unb mitteljr beren bte @d)iffe 120 $Ju£ berg*

auf fkigen. gur <Seite i(r ein Sugpfab in <&tein genauen,

mit üBruftroeljren verfemen, unb tdglid) fteljt man viele <&cv)itft

auf unb nieber jreigen, welche (£ifen nad) (Sotaborg unb bk

(£r&eugniffe beS 2Ju$lanb$ nadj bem Snnern fd)affen. £>a$

dieftetn um Srotl()dtta ift fd)5ner ©rantt, mit rottyem Selb*

fpatl), £iuar& unb ©limmer, ©er ©runb unb 25oben würbe

ber @cfeüfd)aft von ber $rone gefdjenft, ba& erforberlirfje

(Sid;enf)cl&, 800 Zentner Pulver &um «Sprengen ber Seifen

unb 1200 ©olbaten &ur Arbeit bewilligt, we$f)alb fid) bk

Sofien bc$ (Sanken nur auf 358,988 ©aler «KtfSgdlb belie*

fen. £>ie jdJ)rlid)e £innal)tne be$ ©d)leufengelbe$ betragt

&TOtfd)en 20 bis 30,000 ^t)afer. Unb biefer wunberbare ÄanaC

auf beffen SSoflenbung ©Sweben ein 3atyrl)unbert lang voll

Erwartung bliefte — genügt nod) nid)t. 23alb nad) 35een*

bigung bc$ 2öerf$ png man an über $u geringe Siefe beö

Äanalß ju flogen, welche bei fel)r niebrigem SBafferjranbe

nur 5^ $u§ betragt, ©a aber ber ©fctafanal burd) bm
Söetter unb £öener mit Srodljdtta in engfrer QScrbinbung

jrcl>t, unb minbejtenl ad)t §u{3 Siefe l;at, fo ift ber Untere
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fegtet beiber handle fuc bie ^Befrachtung bei ©djiffe be*

beutenb. Qtfyalb finb je|t neue ^Häne entworfen, benen &u*

folge ein neuer Sroül)dttafanal von größerer Siefe unb &re*te

angelegt werben fott. £>ie Soften bicfeS 23aue§ überfteigen

metteid)t nod) tk be$ früheren. Ob er ju ©tanbe fommr,

wirb tit Sufunft lehren, Sin tlnternel)mung$geift fegt'S

wentgftenö nidjt, unb tit 9)logIid)feit ber AuSfü&rung liegt

öor Augen. Sur SSollenbung be$ ©otafanatS l)aben bie ©tdnbe

1829 eine (Summe jmmi 746,000 Sfjaler 33anfo bewilligt,

unb 2000 ©olbaten polten e$ t^rer (£()re md)t &u natye, ftatt

ju ererjiren ober $u faulenden, ftd) bei ben 3vanala*beiten einen

^d)iding &u »erbienen. SBenn btö ©an&e beenbigt tft, bann

gef)t quer burdj (Schweben eine SBafferftrage oom Äattegat

jur Oftfee, unb bk ©tocf^olmec brauchen nidjt erjr 6ei hm
©dnen in £elftngor i&re Foftbare Aufwartung $u machen.

S'ur ben, welcher burdj ©djweben naä) Srofll)dtta Fommt,

C)at biefer Ort nod) eine bifytv nicf)t erwdl)nte Annel)mlid)feir,

ein gute§ ©aftyauS. ©er SBirtlj fpridt)t redjt gut ©eutfet),

unb nadj ber armfeligen Sammbraten* unb ^ndcfebröbSbe*

Wirkung ft|t man Ijier jum erften Sütafe feit ©tocfbolm gut

ju Sifdje. 9)tan brauet auf biefer ©treefe von mef)r al$

fedj&ig beutfdjen teilen nirgenbS ju »erhungern, unb ge*

wo^nt ftdj an große (£infad)t)eit balb, allein wer 'bie fdjwe*

bifd)e Äudje, tk ©eefMbte aufgenommen, etwaS mager ftn*

bet, ift beßljalb nod) fein greffer. @elb(! ber genügfame

©eurne gefleht: „£$ i(l boa> wot)l burdj ©c^weben t>k\kb*

(taufte §ar}rt, bk id) in meinem Seben gemad)t r}abe; mnn
auf bem £anbe nur ein wenig beffer für eine leiblid)e $üdje

geforgt wäre." Sroü()dtta madjt baoon eine AuSnabme, unb

fo ifr fcugleidj ber längere Aufenthalt eineß dritten erfldrf,

»on welkem ein ber beutfdjen ©pradje nid)t gan& funbiger

©djwebe er&d{)lte, ber £ngldnber fei ein leibenfa)aftlidjer

Säger, unb fyaht in biefem 3a§re fcr)on bre^n SSdren

gefc&ieffen.

—mm



Werfe fcen Sroü^qfta nacr) ©ottyen&utcj

unb ^etfingborg*

<£ö gefdat mit bei ben ©cfyroeben fo roo$(,

baf? tdj glaube, wenn tdj ein reicher 9Jtcnn wäre,

icf> würbe wenigjtenö einige Seigre bei ifynen

gerinn reifen,

6e«mc,

UnS war ber £opf an ben ©djfeufen, ba$ 2(uge unb Jper&

an ben gdöen, ber SMagen im ©aftljaufe gefidrft, unb frol)*

lief) sogen wir nun in geraber Dftdjtung nad) @üben. £>a$

28etter war ßiintitg , benn aerabe al$ wie an ben offenen

<Sd)(eufcn ftanben, fcfyloffen fta) tu l)immlifcl)en ; feit langen

Sagen fa()en wir jum erften äftale blauen £immel, unb

füllten bec <©onne belebenbe £Bdrme. 9ca(je an Srottydtta

i\tl)t tin langet JBergrütfen t>on Soeben na$ 0uben t>or*

über, bie weitere Umgebung ijt jiemlid) obe unb fkdj. ©ras

nitmaffen ftreicfyen eben unter ber Oberfläche t)in, fommen

t)duftg ju Sage, unb bienen bann al$ (Stragenpfkjter, mei*

ftenß aber flnb fte mit bunner £rbfcbid)t, 9)?oor unb £eibe

btHtft. £)ocr) ftfjon ber nddjfte (Mfrgifaaregarb in S*or$ (jat

ein fc&6ne$ Panorama, oiele Dörfer auf gefegneten Sluren

um fld) tyx, mäßige £ügef, dn walbbefrdn$ter Jpori^ont unb

ber gotbifcfyen £lbe jueilenbe Slugdjen. 93on gor$ nad)

Ädrra unb £bet Tctyöne SBdlber unb fteile 23erge. £>en

£cmmfd)uf) fennt man im £ifenlanbe nid)t, benn mit leid)«

tem Su^rwerf roßt man fernen unb ftcr)er bic SBcrge l)inab.
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£>ie <Porta SBefrfalica ift Gerühmt, bk %f)akt um (£bet finb

fdjoner, tte ©otaelf örogatttöec a(8 tte SSefer, ober wer

unter meinen Sefem fyat je son £ifla (£bet gehört? $>ie ®c*
taelf tfromt majeftdttfdj ^wifdjen ben bergen na$ (Sber, wo
fic §um legten 9)lale etnt^e ©äfce madjr, tnbem fte &ef)n Sug
über gelfen §inab ftürjt. 3n 2B6rIf£ unb anberwdrtS Ratten

ftd) £>icfjtet ön einem folgen Satte Reifer gefangen, (jiec

fd^dgt man bie <Srf)6nf)eit aud), nur bic Ziffer feufaen,

wenn fte bie ©egel" beistehen unb jwifdjen ben ©cbleufeit

fiel) binburd) arbeiten. Su &btt fanben wir ein gute* Vflafyt*

quartier, unb mußten SBein trinfen — au$ SDienfdjenliebe,

tnbem ber SBirtf) mit Haren SBorten jetgte , ba§ wir al§

SReifenbe tyn unter(tö|en müßten, nadjbem et t>or einigen

SBocfcen fein SBeinlaget buref) eine $euer$brunjr verloren,

unb fo eben ben erften neuen $orrat& »on (Sotljenburg er*

galten fyabe. Sin jenem (Sonntag borgen, wo ia> bei fcf)wü*

(er Gewitterluft tton 33jorö6t> meine finnfdnbifdje JReife fort*

fefcte, wüteten in £bzt @turm unb freuerflammen. SSktyci

J&dufer lagen fdjneU in 2(fdje unb me^re ßaufleute Götzen*

burgfi oerloren babü tyre SBaarenlager. &elbft bk vku
rdbrigen SBagen waren fdmmtlid) verbrannt, unb wir für*

flirten wie früher mit tmi Otöbern weiter. Sur Jpülfdeis

jhing bü ber SeuerSnottj waren fünfzig ©olbaten $u <Sd)ijfe

abgefanbt. 55er Offt§ter fcatte alle in ein ffeineS Sabrjeug

gepaeft. ©er $a(jn ging tief, ber SBtnb trieb fcolje SDBeacn,

ba$ Safjrjeug warb mddjtig s?om SBafferfafl angezogen. 3e|t

entfteljt ein fdjretf'lid)e§ Jpülferufen unb Sammergefc^rei, afle

arbeiten au$ SeibeSfrdften, — vergebens,— ber Äafjn fd)ldgc

um unb fünf unb merjtg 2)?ann ftur§en bk SBafferfdfle bin*

ab. %n bret'bunbert $inber unb Söeiber beweinen Un %ob

t^rer $erforger. %{§ bk 9iad)tid)t an ben $6nig fam, würbe

ber unoorftd)tige Offizier begrabirt.

93on £bet nad> ©otljenburg fyat man anfangt öiefe

25erge &u crflcttcrn, jwifdjen benen bk ©ötaelf wilbe Sudler

burd)ftromr. 5(uf bem rechten Slußufer fütyrt eine anbere

©trage in berfelben Dtic^tung , allein fte wirb weniger ge*

fahren, fett au$ nidjt fo fa^one 2lu$ft$ten gewahren. £>ie
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Werbe finb t>om SBener an Idng§ bem Äattegat grogcc al$

i>ic fonft gewöhnliche iKace. Einige »on tf;nen tDörert labm,

bte meijlcn Hefen gut unb »tele faben ted)t Ijübfdj au$. SQiit

tiefen 23du$en fommen fte oft »om Selbe t>or ben 2Bagen,

nad; einigen Minuten lauft ber ©djweifj m tiefen perlen an

tynen ^crab, unb nod) el)e man bat folgenbe £att erreicht,

fyat ftd) bec ©raSbaudj »erlaufen, ©treu in btn ©tauen be*

fommen bk »ornebmen uferte fo wenig aU bk gemeinen,

alle flehen auf Mögen S3rettern, tt)aö für ben £uf feljt jus

trdglid) fein fo0, inbem er ftd) auf biefe SBeife nidjt ttl)\%t.

£>ie fdjmebifdjen Ocbfcn muffen e$ bequemer unb nid)t fo

»iel Lotion fjaben, fünft moci)te ba§ SSeefjleaf in ®ot()cn*

bürg nid)t fo wol)lfd)mecfenb fein. Ocotljgeflecfte ©djweine

unb ©dnfe treiben jtdj in Sftenge auf ben gelbem f)erum.

SDZenfdjcn will man iljnzn §ur Slufftdjt n\d)t beigefeßen, unb

fo fommt wieber ein ©d)lagbaum nad) bem anbern. Gtnten

babe id) in ©d;wcben nie gefefyen, bodj war ba$ wobl nur

gufall, ober id) fyabe auf bk wenigen nia)t geachtet. Elftem

finb l)ier befto mef)r unb leben mit ben Sftenfdjen auffreunt*

fcbaftlidjem gufj, benn fte finb heilig vx>te ber 3bi$ in 5legt;pten,

ber ©tord) in Jpottanb, bk £rdl)C in *Penfnfoanien. Unfere

liebe iflad)tigaa fyat burd) bk ftrengen @efe|e wie in 2Beimat

jene Unantajlbarleit nidjt erlangt.

S3ei bem alten ©tdbtdjen Svongelf liegt auf einer gel*

feninfel ba$ jerfaüene ©eblog SBobuS, weldjeS wie unfere

[Kitterburgen fejr war, fo lange ^uloer unb S5lei nid)t bk

©tefle perfonlicbec ^apferfett »ertrat. ©et eine Sl)urm ber

alten gefte Ijeißt gar$ £att ($ater$ £ut), ber anbre SDJor*

9)tyffa (Butter 9)iü|e). Sin Heiner 2irm ber ©otaelf trennt

fid) l)ier unb eilt bem ßattegat gu. 2töe ©roß« unb £lein*

ftdbter am Äattegat treiben Jpanbel unb gife&fang. gering

%ad)&, &d)t, glunber, £>orfd), Hummern unb Puffern wer*

ben tbeil* an ber ßüfte t§eil$ in ben glühen gefangen.

53Dic <Seefifd)er geben an bceifjig teilen weit in bk ©ee bin*

ein, unb fangen Kabeljau, Butten, SKocfym u. bgl. tfongclf

jur ©eitc liegt bk gejhwg SDfarftranb mitten in bem fd)iff*

brud)igen ßattegat, unb eine na^e feljr gefährliche flippen*

Söottmann, Dtöfe ic, 20



306

reifje r)eigt <Paternofier. Sftaljc Ui Stfarfiranb liegt SBlafuÖe,

bo§ Sabeflanb unb bte SÖiege ber fd)wcbifd)en Jperengefd)ia>

ten. 3e meljr man ftct) ©otljenburg nähert, bcjb offener

wirb ba$ $r)al, burd) welct)eß bte gotljifdje (Slbe feierlich lang*

fam &um Speere tDödt.

(Sotljenburg, fd)webifdj ©otaborg, ift nadj <Stocfr)olm

in jeber 23e$ier)ung bic bebeutenbfte ©tabt <Sd)webenß. 3n

£>eutfd)lanb wäre fte eine Söiittclftabt wie etwa *§annofcer,

Stettin/ S^üffclborf ober Dvegenßburg. (Sie liegt anbertljalb

leiten »cm Speere, unb ba ber ©trom biß j^utr Sftünbung

einige Untiefen Ijat, fo. muffen groge ©d)iffe et;e fte nad)

©otbenburg fommen, einen %§tii bec Labung löftfyen. &arl IX.

legte 1607 eine <2>tabt auf bec burd) bat 33?eer unb ^wet

Slrme bec ©otaelf gebilbeten 3nfef ^iftngen an, bie £dnen

jerft&rten Oe, ©ufra» Slbolpl) fud)te ein beffereß $ldf3d)en

auß, unb baß junge ©otfyenburg blühte burd) günftige £age,

ÜBetriebfomfeit unb grei^eiten fdjneU empor. Snnerbalb jwolf

Sauren (1792 — 1804) ^otte tk <&tat>t fünfmal baß Un*

glücf, burd) Seuer »erroüftet &u werben, biß man enblid) fo

flug würbe, nuc mafjwe £dufer ju bauen. *ftun fcfyleuberte

3wingr)err Napoleon feit 1804 feinen 25annfrral)l gegen £ngs

lanb, unb verlangte beiläufig »on ben übrigen 0raaten (£ue

ropa'ß> bag fte burd) £lußfcf)liegung engltfdjer <Sd)ijfe ifyren

Jpanbel unb il)re SDöo^ffa^rt »erniebteten, um bann <£nglanb

mit in ba$ groge ©rab &u jieljen. Crnglanb ijf baburd) ntd)t

ttcrnidjtet, ©ottyenburg aufgeblüht. Umwege fummern ben

Kaufmann nidjt, audj fte bringen tljm xoit bem (Spaziergang

ger ©ewinn* £)ie englifeben SBaaren gingen &ur £dt ber

Äontinentalfperre nadj ©otbenburg, burd) ©Sweben über bie

Dftfee nad) *Kuglanb unb £)eutfa)lanb, wo U)r ^reiß &u einer

unerl)5rten £6l)e flieg. £>aß war ta^ golbene geitaltec

©otljenburgß. £anbel UafyU SWdjtljum, dugere <©d)6nbeit,

breite ©tragen unb SBege, Suruß unb Uepptgfeit. £iefe

23lütr)enseit ijt glücklicher Söetfe vorüber, englifd)e un'bbeutfdje

Äaufleute jogen weg, aber nod) immer wirb siel geljanbctt,

Svolonialwaaren ein*, (Sifen, gering, tyran unb Bretter

außgefü^rt. grüner wrfanbte man woljl in einem 3al;re
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&roei gftiflionen gaffer geringe, in jebem goß 12 biß 1300

©tiicF. 23ei großer 2Bof)lfeitf)eit bebiente man ficfy ityrer jum

©fingen oer SIecfcr, machte aud) Öd barauß, au$ 15 Son*

nen geringen eine Sonne £>el. @eit einigen Sauren jreßt

fid) ber gering bei ©otfjenburg wie an aßen norbifc^en

Äüften mit fparfamer ein, unb mandjer l)dlt t>a$ für eine

©träfe ©otteS. SDie 26000 einwo()ner ©o^enburgS fjaben

anbertljalb (junbert eigene ©djiffe. 2>on ben JpanbelSgefeßs

fefeaften ©otfjenburgS ging tk afrifanifdje unb (et>anttfd)e

nad) furjer ©auer ein, bie offinbifd^e würbe 1806 neu a>
grunbet, befreit jefct gerabe t)unbert Safyre, unb fdjicft \oi)u

lid) einige @cf)iffe nadj §r)ina unb Ojfinbien. gut jebe 9Mfe
wirb, ber $rone 15,000 Spater ©übermüde bejafjft. ©otfjen*

bürg t)at burd) tk Ranak be$ SOlolnbaljTromS ben QSort^ctC

ber tyamburgifcfyen Slecte oJjne beren ©erud). SBotjn*, ©atf*

unb £anbl)dufer, furj aüeS, woö idj t)ier fafj, ift.bubfdj, unb

bat fd)6ne $efd)!ed)t fä&rt in ber SDJdnnerftabt*) biefen O^a*

men mit Dtedjt. (Eben fo fd)6n. al$ (icbenSwürbig befd)dfe

eigen ffd) bie grauenjimmer befonberS mit neueren «Sprachen

unb SD^ufif. 9lod) immer wohnen t)tec üiele Grngtdnber, man
l)bxt auf ber ©trage oft <£nglifd) fpredjcn, unb muß im

©otafeflare englifdje SBewirtfjung englifd) bejahen, xoa$ hü

ben fd)webifd)en <papierge(be boppelt auffaßt. SBobltfjdtigfeitS*

anftalten fernen in feiner Jpanbel^frabt, am wenigften in

einer fd)webifd)en. £)ie fdjöne Sage ber ©tabt überfielt

man »on ben bergen, welche ftc§ in einem Jpalbfreife oftlid)

tyerum lagern.

£>te 34 beutfd)en SDMfcn oon ©ottjenburg nad) Jpelftngs

borg woüten wir in 24 ©tunben burd)fliegen, unb richteten

carnad) einen QSorbotben&ettef ein. £>er£immel war günfh'g,

ber Sag warm, tk -Jiad)t jlernenljctf. *ftafye bei ©otbenburg

ftet)t man in bem mulbenformigen Sl;a(e fo)6ne Slccfer unb

*) ©ort; ober @obe §ei§t im Qu'tff'anbtnaoifcfjen fo mel öl» 9ttrtnn,

unb tva» fyinbert un$, bie SCÖorter ©ort unb gut bamit in 33er;

binbung ju fefcen, fo ba$ ba» Untiefen, titenfcl)(tc^ Qcbac^t, ein

»ottenberer, ebfev, fväfrtgcr 8Hann i{H

20*
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SanbjTfce bec ©oljne 9)?erfurf, tarnt aber folgt ein trauriger

Söergrücfen oljne SBdlber, braungrün mit £eibefraut unb

niebrigem 2öad)f)ol&cr überwogen. Siefe ldng$ bet £üfte ftd)

tyin&iel)enben ©ranitmaffen finb oben ffad), oljne fruchtbare

(£rfce, in ben liefen »cd ©umpf unb 9)2oor. SDie ©egenb ift

drmet unb oljne tm 2Mic? auf ba$ ßatregat audj einformt?

9er als biß lüneburger Jpcibe. SBdrc ©cume l)iec)er gefom*

men, fo würbe er nicr)t fagen: ,,id) l)abc auf metner JKeife

fcurdj <©d)weben fein einiges Slecfdjcn gefunden, von bem

id) t)dttc fagen muffen: l)ier ifr e$ traurig, l)ier ifr e$ »er«

(äffen, ^ter mochte icfc nicf)t leben." Srcö iljrcr £>ürftigfeit

(tnb bie 9)Zcnfd)en am Svattcgat rect)t gut gcrlcibct. £>ic

$ferbe ermatten leicht, weil e$ an gutem d5rafe fel)lt, unb

weil ber £afer, btö Jpaupter&eugnig ber ©cgenb, t>on ten

SDfenfdjen Derart wirb. Sin manchen ©teilen wirb ©anb*

Ijafer gebaut, um bem Slugfanbe baburd) £inljalt $u tljun.

3n biefem 3al)re t(r aud) ba$ wenige betreibe fyärlidj ge*

ratfyen unb bte groge Üftott) überall »oc ber £l)ür. #or einem

Sa&rtaufenb war Jpatlanb ber ©age nad) burefj 33ud)en*

unb <Sid)enwdlber ausgezeichnet, jefct laffen tk ungeftümen @ee*

winbe in ber Sftdlje ber $üjte feiten einen SBaum auffommen.

3n bem ©tdbtdjen SSarberg a$m wir QftittagSbrob,

nad)bem wir feit fcd)§ Ul)r Sftorgenß elf beutfdje teilen &u*

rücf gelegt r)atten. £aS @ribtd)en t)at meljrmalS feine Sage

»erdnbert, §ule|t 1666, ift waljrfdjeinlid) feitbem einige Sftale

abgebrannt, unb je|t fo gerabe unb freunblid) aufgebaut,

xok ity feiten eine fcsf)«)ebifd)c <&tabt falj. SBarberg Ijat ein

unbebeutenbeS Sort am Eingänge in einen ftd)ern £afen.

Jptcr faß ©eneraf ^ed)lin alö Staatsgefangener, weif

man tyn für dnen Sl)eilnel)mer an ber (£rmorbun$

©ujIwS III. l)telt. (£intf lieg *Pedjlin an einem SDZarfttage

aüe SebenSmittel, tk nad) SBarberg $u 9)2arfte famen, auf*

faufen unb $u ftd& auf tk $e|tung bringen. Nun werben

bie <&tabkt, tad)tt er, gegen tm gewbljnlidjen Sauf ber

£>inge com junger gequält, wdljrenb id) in ber gefruna,

im Ueberfluffe lebe — erhabener ©ebanfe , bejfen fttf) fein

gnajdnber fc^amte ! $>iefe 8ta^una,erungSgefa)ic§te er^lt
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ubrigcnfi ber gan§ un§ut>cr(dfftöc 2(cerbi. Äongfibacfa, SBarberg,

galfenberg, £afmftab, $ngelf)ofm unb £elfingborg, (Stdbtc

»on r)od)ftcn$ 2000 dinwoljnern, treiben fdmmtltd) <©eel)an*

bei, benn t)te ©cc bringt ben gering beinahe oon felbft in

tk Tonnen, ber 2a<$$ $tef)t in ben Svuflenftuffcn tfromauf

unb wirb bann feilgehalten, $kdj unb S^eer, gifen unb

Tupfer wirb t>erfd>tffc, ber ©türm treibt bte ©eefcfyiffe in

tk 9?otf)bdfcn unb tu ^apitatne machen aud) wofjl oljne

üftotl) Jpat>arie. $on SBatborg an jiefyen fid) tk SSerge

mefyt (anbwdrtS, man fdr)rt bid)t am ^atte^at bin, (Iel)t in

einiger Entfernung mele @d)iffe freuten, unb ertragt lieber

bte <&tb$t $u Sanbe als ba$ €>djaufeln jur <2>ec. 3n ber

Ramien ©egenb werben bte dauern öon runben Steinen

fo bura)laud)ttg aufgeführt, ba$ ein heftiger SBinbjtoß f)in*

reicht, fte ein$ujlui^en.

35er ©äftgifoaregatb be$ Dorfes SDforup erinnerte mid)

an ftwei £)inge, weldje weber tn JpufelanbS 9)?afrobiotif nocf>

in gaujtS ©efunbf)eit$fated)i$mu$ »ergeffen finb — an SSet*

tm unb 25rantwcin. 3m ganzen Sorben Ijabe id) fein beuts

fd>e$ geberbett gefefyen, fonbern ftetS $iatra£en unb ©tepp*

beefen. £>icfe ©eefen waren tn SOlorup grün feibene, fielen

mir beSf>a!b junäd;|t auf, unb fmt> jufdaige QSeranlaffung

einer rccr)t f)er$fid;en 95itce an beutfd>e Altern. Unfcc norb*

beutfcbeS £lima bat im ©anjen wenige rcdjt milbe Sage,

üiele ftnb falt, anbere r)eifi, tk meiften »erdnberlid) unb

rauf). Unfere 2öel)nungen ftnb eben fofdje 9)iittelbingc wi*

fd)en *Rorb unb ©üb, tötete taufenb Kammern mit dftridj*

boben, o^ne Ocfen unb bem Suftjuge fo fc^c auSgefefct, bog

tk 25ettbccfe im falten SBinter com £aud) be$ 9)?unbc$

ganj erftarrt. ©erabc bcßf)alb fjälten wir bte geberbetten

für ftroeefmaßig, unb unfere £au$frauen mit wahrem 2Bo§U

besagen auf iljre weisen ^füble, Äiffcn unb ©eefen, unb je

tiefer man barin oerftnft, befto beffer. ©aß biefe gebet*

betten eine unnaturlidjc SBdrme erzeugen, ben Körper reiben,

febroddjen, Erfdltungen auSfefcen unb auf biefe Sßeife einen

(Sdjabcn anridjten, welchen ade Sirjneien, ©efunbbrunnen

unb £)ampfbdber nia)t gut $u machen im 0tanbe ftnb —
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fcoS fann jeber 2tr&t beffer beweifen al$ id). 2(6et fcte liebe

lange ©ewobn^eit madjt un$ bltnb gegen beffere (£inftd)t unb

taub für jeben Rartj. £>ie ©erooljnbett lagt ftcf> überwmben,

wenn man im ©ommer bk tiefe pfiffe bei ^ctte legt, un&

ffc nur nidjt in bm erften Jperbjttagen wieber b«üoc jiefjt.

©et £flrid) muß au$ ben ©djtofftuben entfernt, Senfter unb

^[)uren n>o^( serwabrt werben, unb man wirb auf bem

f)drtern Säger ruhiger fd)fafen, geftdrfter erwachen unb ge*

gen bie 3>erdnbcrlid)feiten ber Witterung unempfmblidjee

werben. 211$ Äinb frod) id) in bie gebern hinein unb er*

innere midj, wie oft in fturmifdjer 2öinternad)t ber ©djnee

ftngerbodj auf mein 33ette fiel. Sn ©übbeutfdjlanb fanb

id) wenig §eberbetten, rechtfertigte ba$ burd) milbereö 5vlima,

unb febrte mit $teuben ju ben warmen Letten ber JpeU

matb jurücf. (ftun fing id) felbft an $u erjte&en, warb

burd) »erftdnbige Altern, burdj btö 2Bo()lbejitnben meineö

goglingS unb halb burd) eigene (£rfa§rung »on bem 9^u|en

eincS t)Mttn £ager$ überzeugt. 3e^t bereife id) bm falten

Sorben, unb fmbe &u meiner großen Sreube überall warme

Jpdufec unb füjjle Betten. 2öer tro| aller ©rünbe unb

augcnfdjeinlidjen 9Sortl)eile bem befjaglidjen Meid)* ber ©dnfe

nid)t entfagen will, foüte wentgjtenS für feine Äinber for*

gen, unb würbe w'efleidjt burd) ftc nod) im 2Uter befebrt.

*ftod) fü^re id) on, bag in aßen mir befannten großen &*
ätebungSanjlalten feine Seberbettcn gcbulbet werben.

©egen ben Brantwein will id) fein Sßort fagen,

benn ba& biege. Ui bem, welcber ftd) t'bm ergeben, ben £)rs

fan überfd)reien wollen, ©öden bk Regierungen bk Safyl

ber Brennereien feftfe|en, ober bk fdjon fyofytn abgaben

ond) »erboppeln unb wrbreifadjen ? (hflereS fdjeint unbillig,

Uibt$ nufcloS. $)ie fcfjwebifdje Regierung batte &u Einfang

biefeS 3al)rl)unbert$ — id) mi$ nid)t, ob nod) je&t — ben

SWeinbanbel mit Brantwein. @ie lieferte ba$ ©etrdnf febr

tbeuer unb febr fd)ledjt, bod) obne Erfolg. £>a$ befte üftit*

tel wäre »ieffeidjt, wenn für $erbefferung bit Bierbrauereien

mebr gefd)dbe, benn in ben edjten Bierldnbern fyabt id) »on

Brantweinfaufen fo wenig gebart al$ in SBeinldnbern. SDic
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fdjwebifdjen «Berorbnungen gegen ben unmäßigen ®enu§ bc&

SBrantroeinö finb folgcnbe. „255er jum erften DJJale betrun*

fen gefunben wirb, 6egat)(t 3 Sljaler 16 <öd)iöing (Strafe.

25eim ^weiten unb britten SOZalc wirb bte (Strafe »erboppelr.

2Ber btö ©elb nid)t bejahen fann, wirb bei 2Bajfer unb

Srob in ein ©efdngniß gefteeft. 23etm vierten ü)Me wirb

ber Srunffüd)tige an einem (Sonntage üor ber ^virc^tt)ur mit

ben Süßen in einen Sölocf gefteöt. SBeim fünften SQtole

fommt er in ein groangatbeitSljauS auf ein IjalbeS, fpdtee

auf ein ganje$ 3at)r. 2Ber in Srunfenfyeit ftirbt, wirb

ebne Begleitung ber ©eifl(id)cn , b. r). in «Sdjweben fo viel

als uncr)rlid) begraben, Stubirenben, ©coolem, SDtenftbo*

tett/ ©efeflen, JCe^rltncjen unb gemeinen (Solbaten barf fein

23rantwein geborgt werben. SlfleS 2>rantweinfd)enfen in ©ajr*

l)6fen unb trögen ifr außer an JKeifenbe »erboten, unb nur ber

SSerfauf in gr5ßeren Quantitäten erlaubt. " — 3ebe$ ©e*

fe($ wirft allein buro) unfehlbares Eintreten ber ©träfe nad)

jeber Uebertretung, bk bloße £)ror)ung unb 9Möglid)feit be$

Uebel$ t)ält unfere 2eibenfd)aft nid)t im Saum. 2Bie wenig

bte fd)wcbtfd)en ©efefce in biefem fünfte Reifen, far) td) in

ihtn jenem ©äfrgifoaregarb §u §Q?orup, wo 3ung unb 211t

am Sonntag 3iad)mittag beim SSrantweinglafc lärmte.

UebrigenS ftnbet ftd) bte $kbt &um Srunf unb Kaufet) feit

uralten Seiten über ben ganzen Sorben verbreitet, unb jene

SSerorbnungen tarnen 1813 um einige 3al)rt)unberte §u fpdt.

@e(bfr bk genügfamen Sbalmanncr @>u|ko Söafaß fielen

nad) bem (Siege bei £öefteraö nid)t über bte £)änen, fonbern

über bk 9)Mt)fäffer bergcftalt Ijer, ba^ ©uftao, um ben ge*

wonnenen &ka, $u behaupten, eigenr)änbtg ben 23oben ber

Raffer jerfd)lagen unb fo bem (Saufen ein £nbe machen

mußte. 2n £onbon, ©reiben unb (Stod'ljolm finb neulieft

9)tößigfeit$gefeüfd)aften erridjtet, unb bte Sngldnber fa)einen

e$ befonberß auf bte Verbannung bc$ 2Srantwetn$ abju*

fef)en, bod) fürdjte \§, ba§ feine biefer (Societäten ir>r 3u*

biläum feiern wirb.

Wlit l)infenbcn «jjferben famen wir gegen 31benb nad)

Salfenberg. $iele Käufer ber ©tatt finb mit Strof) gc*
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&ecft, imb Me ^arterrewobnungen allgemein beliebt, benn—
man t)at Um onbere. SDh't bec 5(rmfeligfeit ber (Stabt

jM)t t>te groge unt> fcbone 23rüdfe über bcn Sietran in gac
o

Feinem QSerbältnig. 3m ©affgifaaregarb fanb ic^ neben bem

^fafmbucb — fo f)ti$t f)kx unb an ber Sftieberelbe ba§ ®e*

fangbud) — ein fdjwebifdjeS dkfefcbucb „(SwerigeS *Kifc§

Sag " von 1734, unb ban'n ba$ Sapitd aufgefangen : „Om
©äftgifeare." ©ec (Schwebe fennt feine SanbeSgefefce befi*

balb fo gut, weil naä) u)nen Überott gecidjtet wirb, unb

t'fjre Slnjabl nidjt unenblid) ift wie bte bec llfafen OtujtfanbS.

$ütd) bin id) feft überzeugt, t)a§ ber fdjwebifdje 25auer melje

olö ber rufjlfd)e [KecbtSgelebrte quid juris »ergebt, ÖBcc

in JKuglanb SRtfyt erlangen will, mug erfr ben Sftann au§*

finbig matten, ber t'bm tylftn fann/ bann mu§ er feinen

ÖBünfd)en $ftad)brucf öerfdjaffen, unb btö f5nnen Orbenß*

männec ober ^oT>e SDZtütatrö leidjt, ©elbfäcfe am Ietcf>tcfren.

Sßenn er nur in üftaffe berbei fliegt, bann ifr ber ft'Cberne

unb papierne ©oppelabler aflmdd)tig, bann werben bte ^wan*

$ig £Xuattanten über @taat£fontrole unb abgaben narbge*

ja)fagen, bann forfd)t man in ttm SBuft »on kriminal*

gefefcen unb in bem übrigen @()ao£ ber 3uri$pruben§. SDoct)

warum nenne iö) $uglanb? &Ber wijjen wiö, wa$ ein Sas

btjrintb ift, febe tlt ®efef$gebung fafl aller eurcpäifd)en &aa*
ten an. bitter £>rten ifl ba§ unenblicbe §*elb menfd)lidf>er

©efe|gebung mit <Scbmaro(serpf(anäen unb wuebernbem Un*

fraut überwarfen, aber nirgenbS gebt e$ bod) mit ber ©e*

redjtigfeit fo wilb ber of* in $uglanb. £>er fd)webifd)e

25auer Itebt alö freier 9J?ann ba$ SRtfyt, unb i(l auf ben

ÖteicbStagen, wo e$ gemad)t wirb, feine ^utf. £r erfüat e$

audj, nur ber SBrantwein itf ibm an tie (Seele gewaebfen.

©a$ febwebifebe 2>otf tjt freier al£ ba$ rufflfcbe, ba$ ifr

eine befannte @ad>e, aber e$ ifr meinet (*rad)tcn$ aueb

freier atö bte (Scbweijer. 2Öol)l t)at ba$ Jpirtem>olf ber

©djweij einen unüermüjtfidjen greibrief »on ber Statur be*

fommen in feinen Slfpen, allein ber Purpur ber Süpenrofe

ßlübt nidjt in ben liefen, unb bk ed)te greibeit $og ftd) au$

fcen< S&älecn um £ern, Söria) unb £u$em langft awifa;en
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fcie SBerge jurucf. Ober jtnb baß bie gepriefenen grüßte

ber greiljeit, bag jebcr von fc>m jwanjig £>uobc$ftaaten fein

eigenes ©clb fd)ldgt, unb nur wenige »on iljncn gegenfeitig

tu rotten ©übermüden anerkennen? — bog 25afcl juc

jd^rltc^en £eerfd)au feinet weljrtjaftcn Sttannfdjaft üorn ^acf)s

barlanbc SBaffen borgt, unb für jebeS ©eroeljr wdt)renb ber

«DiuftcrunßSjcit brei ober wer 25afcen $a^It ? — bag man

in 23ern 25ricfe &ur tyoft giebt, weldje niefct anfommen? —
tag bte um>erfd}dmten 23auern beö berner £)berlanbe$ ba$

35efdjauen tintZ (Ü5(etfd)cr§ für ©elb »erfaufen? — baf$

©cfyror^, greiburg, <Solotl)urn u. a. tn pfdfjnfcber grauenvoll

ler ginfterniß begraben liegen? — gür feiere greift banfe

id) ganft gcljorfamft. granfretdj ober £)cutfd)lanö t>dttc

Idngft tk gan&e liebe, treue (£tb$gcnojfenfd)aft t>erfd)lucft,

oöein t>k f)ot)cn 2tlpen ftnb ewig frei, ber 9U)ein unb btö

3uragebirge bilben eine günfh'ge Vormauer, iljnen unb bec

eiferfudjtigcn tyolitit ber übrigen Staaten fyat ba§ wcfUid)C

Sl)allanb feine bß (jeute gerettete republtfanifdje (Sytftenj §u

banfen. ©onberbar genug benft mand)er, baß greifet nur

in greifbaren §u finben fei, weil bort nid)t fortwdt)renb ein

SÖiöe t>Q$ ©anje lenft, unb üiele nad) einanber &ur SKegies

rung fommen, allein greiftaaten unb greiftdbte werben nidjt

feiten oon einer Sftenge Heiner Snrannen übel Ijeimgefudjr.

«Schweben i(l ein ^ontgreier), aber fein Äontg wie ber £bmg
»on £nglanb £errfct)cr etne$ freien $olf$. Norwegen r;at

eine foniglidje ©emofratie, ©cfyweben nid)t ganj fo, benn

Ijiet |tcl)t ein wenngleid) nid)t fct)r mdd)tiger Slbel bem

Äbnig fd)ü£enb jur (Seite. @d)weben ift ein t>on 9}as

tur armeS, betriebfameS, fajt fdjulbcnfreicS, cdt)t protefrans

tifdjeS Sanb. Jpebt jtd) ein oon Sftatur fo Fdrglid) Ubad)*

te$ Sanb, bann i(t t>a$ fixeres gcid)cn einer guten SRegies

eung. £a§ <Bolf l)at feine ©djulen nad) beutfdjer 2lrr,

unb boer) fonnen alle dauern lefen, unb befifcen eine i^rem

©tanbe ganj §utrdglid)c SSilbung. &u\ unb wieber ftnb

Sanfafrerfcbulen angelegt, unb tfyrc gaty l)at ftd) im vorigen

Saf)re um jwanjig vermehrt. £>a$ DJWitair foftet bem

Sanbc aufjetorbentltd; wenig, to% aber t>u fdjwebifdjen <pccre
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in ßompf unb ©ieg bem übrigen Europa eben ntc^t wei*

d)cn, bat £>eutfd)lanb genug erfahren. SapferFeit, Uner*

fcf)rocfen()cit unb &u$bauer geboren &um C5()araftcc be$ fdjwe*

bifd;en $olfc$. SBoljI ftnb mir bk Männer »om ©rütli,

Mc greibeit§fd)fad)ten auf Vorgarten unb *ftäfel$ befannt,

aber 1 1 e Seiten ftnb vorüber, unb idj ftimme Sft&offe btx,

weldjer fo wal)r als frdftig fprtd)t: „©ie gelben ber gret*

()ctt fned)teten um golbene ö-üeften fetten, ©ie genügfamen

@&t)ne bec Süpen üerfauften um Sftietlj unb ©aben ba$

2Mut be$ SSolfeS nad) unbekannten ©d)facbtfclbern, unb ibre

Stimmen im Diatf). £)a$ i|t bec furd)tbarfte Söiberfadjer

ber grei()eit, weldjer titelt *>or <Sd)meid)elwort unb ©abe

bec Könige unb t'brer ©efanbten erfdjricft. (Sc t|V$, welket

prebigt: ©ebtetet ben Sagbldttern <Sd)weigen unb bm £e(js

rem ber Sugenb <©ttüe; verfdjlteßet bit *Ratf)£fhiben, unb

laffet ba$> $olf niebt bbren, rcaö wir treiben : fo mögen wir

wieber Ferren unb üfteifter fein, unb bk £netf)te werben

un$ bienen!" — (Schweben bat ^regfreifreit, beftraft aber

jefcen §ügel(ofen ^)rc§unfug. 3n ben bHfren ©taatöbebor^

ben ftnb eben fo siele burgerlid)C als abelige SDtitglieber.

©er-£of ift burd) alceS £erfommcn &ur £erablajfung unb

grcunfclidjfeit gegen jebermann g(eid)fam gelungen, unb

vok wenig btä fd)webifcbe QSolf mit ftdj fpielen lajfe, fyat

e$ §u(e(5t 1809 burd) bk Entthronung ©ujfcwS IV. gezeigt,

al$ biefer bk Nation feinen Faunen opfern wollte. 3n

fröbern Seiten würben entthront: üftagnuS @mef 1363,

(Srid) XIV. 1568, ^iegmunb 1602, unb ©uftao III. fiel

1792 fd)änblid)e* SBeife im Kampfe mit ber 2(ri|tofratie.

&kfyt man bk ©efd)idjte ber legten taufenb Sabre nad),

feit welcher Seit ba$ ^bnftentbum in ©cbweben verbreitet

ift, fo ftnb in bf'cfem gtittaumt ntdjt weniger al$ brei SSiere

te( aller fd)wcbifd)en Könige umgebracht. (£S gelüftet bk

^cbweben nidjt nod) bem leeren tarnen eines greiftaateö,

oenn fie Ijaben gelernt, ba% c$ ftd) toftlid) lebt, wenn ein

cjvcßec dMnn mit SBeiebeit vrnb £raft ba$ ©taatSruber

fubrt, unb ba$ neben bem 2BiQen beS &twn burd) SScrtres

tung unb 23eratr)ung oder <Stanbe bte gretyeit be$ Söolfe*



51ory

fe^c wo§l befielen fann. (£$ fei mir vergönnt, fjier einige

Söorre anjufüljren, treibe 93ifd)of Gegner in wat)r$aft pro*

»f)etifd)em ©etile om SReformationSjubelfefte 1817 fprad):

„2Sa8 ift e$, wa§ bte $5lfer forbern in *florb unb Süb?
«Sic forbern nur, rca§ bie Statur be§ Staats von felbft er*

^cifd)t, tnfofern er eine SSilbungSanftalt für bie 93?enfd)l;eit

unb nidjt eine 9?egervlantage mit 9)tfflionen von Sflaven

unb einem einten Ferren mit feinen Unterkonten fein foü.

Sic forbern, ba$ e$ iljnen jugeftanben werbe, juf) felbft t>k

@efe£e ju machen, benen fte geljordjen foflen; bog eö iljnen

äugejranben werbe, felbft bk Würben &u befrimmen, welche

fte tragen foflen. Sie forbern Verantwortung <\uü) von

Seiten ber £errfdjer. Sie forbern baß SRttyt, ftd) äußern

$u bürfen, fo frei unb ungefrdnft, al£ tk £>rbnung unb bie

Std)crl)eit beö £anbe$ eö gewdljrcn fonnen, weil e$ ber

2(t[)em5ug ber ftreiljett tft, weil ein jeber, ber unnotfywjet

SBeife baffelbe befdjrdnft, bk Bunge <*u$ bem 9)?unbe beß

Staates fdjneibet unb verrdtf), ba$ er gleid) ben Scannen
be$ Orients nur von ftummen SHavcn bebient fein will

Sie forbern ein liberales 9Serl)dltmß unter ben Stauben,

verfönlicfye Sid)erf)ett unb Jpeiligfcit ber SRefytt, weldje tk

^latut jebem menfa)lid)cn 2Bcfen gefc^enft fjat. Mit einem

SBort, fte forbern nichts 2lnbereS, als waS wir in unferm

QSaterlanbe beftr^en, unb mit wenigen SfuSnafymen feit £>binS

Seiten befeffen Ijaben. £S i(l nid)t wo()[ bcbafyt,

wenn man i^nen verweigert, waS fie auf biefc

ööeife forbern; benn wa(>rltd), fiemöd)ten eS fid)

früher ober fvdter felbft nehmen. 90? an freuet

fid), ba§ bie Devolution gef c^ (offen unb bit alte

Orbnung enbltd) wieber fyergeftellt ifr. 2t6er man
betrugt fidj; benn bie Die volu tio n ift mit nickten

gefd)loffen. Wut iljre f&utf) ift gefdjloffen; fie

l)at il)ren Daufd) auSgefdjlafen, unb mit voller

JBcfinnung unb ruhigen 33 ( t cf c n ge^t fie nodj

fort burd) bte ©efd)td)te.... So laßt unS benn ol)ne

fleinmutfytgc 8'urd)t mit bem Strome ber Seit fegein. 55er

Strom i)at jefct feine 8rül)ling$ftutl); aber gleidjwoljl fü&rt
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et nld)t Mog ©d)lamm, fonbetn aud) ©olbfanb. 93alb tt>rrb

et ftnfcri jwifc^en grünenben d>e|bben. 2luf feinet rufjigen

Sldcr)e werben glücHidjere ©efcf)led)tet r)in fdjaufeln, unb in

feinem f(ac geworbenen (Spiegel wirb bet Jpimmel ftd) flauen

mit aflen feinen Sternen *)."

d)lit einbred>enbet 9?adjt »erliegen wtt $alfenbctg unb btö

§cittt<$al ©er Jperbjlwmb weljte tul)l übet tie oben glddjen,

»on S^t &u Seit ein wärmet £uftftrom, tiefet <©d)weigm

weit unb breit/ unb tiberbieg eine Sinfternig, bag ict) bat

$ferb nid)t fat), obglcid) id) e$ mit bem §ugc berührte.

SDer alte ^ojliöon nippte bewerten ein, Sreunb 9)?ecr)anifu$

»erjknb btö ©djlafcn nod) beffer. Steine Seben$geiftet

waren abgefpannt, ober tk Äatrenftoge »erfcr)eudjten lange

Seit ben @djlaf. *flut ba$ unenblidje Himmelsgewölbe mit

feinen ©tetnfdjnuppen, Triumphbogen unb Millionen <©ons

nen goß auf tk ©eijteSlampe etwaS ©ebanfenol. 25et>6lfert

feib tl)r taufenb mal taufenb Söelten gewig/ aber eure 25es

wohnet futfd)iren wol)l nid)t bti %lafyt unb Diebel an bm
lüften eurer norbifdjen Speere auf armfeligen Darren um?

Ijer. £öie ift il)tSebcn? 2luf wetdjet Sfoijt Ut 2>oflcnbung

frel)n il)re ©eifter? £dngt ftd) an tk Zwingen tl)rc£

©eifteä aud> ein fdjwetct Mb, bet »on (£rbe fte jur £rbe

&iel)t? Düngen aucl) fte im melfad) bewegten £eben na$ bem

fehlen Stieben be$ ©cmüt()§, unb bewahren fte iljn obne

unterbredjcnbe Stürme? 2Benn nun mein müber Scib ju*

fammen brtd)t, wirb bann mein (Seift jene ©terne burd)*

jieljen? SBitb et bott neu geboten Ut £rbe £uft unb £eib

»ergeffen ? £)bet wirb et oljnc SBewugtfein feinet felbfr jets

fließen in ba$ gtoge 2lfl bet SBelt unb e$ tft nut ein Idcr)er*

liebet £od)mutf) ft$ felbft getettet wünfdjen au$ bem grogen

©rabe? £a, weg \?on mir! trofllofe Seljre. ©roben wirb

bie @e^nfud)t mit getfiöt, mein übcrtrbifd>e$ Jpcimwer) mit

genommen. SSon (Stern ju (Stern, tton (Stuffe ju (Stuffe,

*) SMeö SÖemcjc wirb bem Sefer fytnretcfyenb empfehlen ; OJebcn »ort

Dr. €faia$ Sean&. #u* beut @cfyroebtfd)en oon 93lo^ni&.

ettalfunb u, Seipiig 1829,
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»on Saürtoufenb §u 3a^rtaufcnb trete td) nd^er fccm 2(ü*

ttoüfornmenen. Qfßenn i^ ben £immel fefje, ©einet Singet

SGBerf, unb bie ©ferne, tk £>u bereitet, — voa& ift bec

SWcnfdj, £err, baf; ©u fein gebenfeft, unb wa$ ber £röe

©ofyn, ba$ £>u feiner JDtc^ annimmft!

<£$ mod)te elf Ut)t fein, aß wir im ©orflem <CXut6iffe

in ein grc£c§, warmeS Simmer traten. £>ie 2Birt()in bot

un§ bunte fclbjfaerfertigte ©cefen an, unb wir fauften jeber

eine gum Slnbenfen an biefe fd)wettfd)e 9lad)t, &unäd)ft $um

(Sd)u(5e gegen tljre Saite* ©örftigfeit treibt bie £eute §um

©ewerbfleiß. Sbrc ©eefen finb grob, aber baucr&aftet

M bie törolcr. ' ©päter würben un$ mehrmals ©trumpfe,

Sarfen, Scinwanb u. bergt. §um Verfauf angeboten. Um
Mitternacht famen wir nad) £almftab. 9ia{)z cor bem Orte

begegneten un$ fo üiele £8agen, al$ wäre ber 5Cbel »ort

gan& Jpattanb in feiner Jpaupttfabt »erfammett gewefen.

§{($ wir tk befrcöten *Pferbe fyafon wollten, waren hinc

»orljanben, ber £aQfatl ftd)tbar in Verwirrung, woüte un§

nid)t rcdjt «erfreuen unb fagte, ber *PofUöon ^abe feinen Vor*

botenjettet gebradjt. (£r mac!)te fid) tnbeffen gleid) auf ben

2Beg, um S^efcnoe^dflar §u bolen. Mir fam hk ftmciftünbtge

SHube febr erwtmfd)t. Sßenn man in 18 ©tunben 22 beute

fd)e Meilen auf fd)webifd)en SBagen jurücflegt unb am (5nbe

nidjt rnebr wi$, auf wetzen %k$ beä £6rper$ man tfo)

fe|en ober legen fofl, bann fdjläft ftd)'S tn ooüer Uniform

auf einem ©opt)a fuß, beim £rwad)en fäat man vok üom
Jpimmel auf tk (£rbe, unb bk befte Safie Kaffee ifl: ein

traurige^ ©lucfauf &ur weitern £Rcife. 95i$ Jpalmftab $<\U

ten wir richtig unfere ©tunben gebalten, jefct waren wir

in $ücffranb geraten. ®n ©rittet beö 2Öege£ mit fünf

(Stationen lag nod) oot un$, unb bei jeber nahmen bk

©fjutSbonben einen $f)aler SBartcgelb mit (adjenbem Munbe

in Empfang. 3m Sagebudje motten wir ben £aütfarl von

^almftab ntc^t anklagen, unb betrachteten lieber ben Vorfall

al$ eine Süc^ttgun^ für ben Uebermutl), in welchem wie

auf ber ganzen Souc faum eine tyalbftünbige $ut)e un§ \?er*

9onnt Ratten.
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©o famen wir in wenden Sagen um brei Sörettengrabc

weiter nadj ©üben, unb merften befio letzter ben bebeutenben

llnterfdjieb bec Suft unb bc$ Wan§enwud)fe$. $om 2Bener,

befonberß »on ©Oldenburg an, wirb btö Dbft in btn ©är*

ten ^duft^cc. (£in frönet 23ud)cnwalb Ui (£ngelljolm unb

fcie lebenbigen JpecFen bec JD5rfec werften $aterlanb$gefür)fe.

SSaterlanb, QSaterfanb — xok tief fdjrctbt fid) ©ein 9came

in unfre 35rufrl ©ie SBudje, biefer tfyt beutfdje 23aum, ijt

bem alten ©Sweben im engem ©inne unbefannt. (£injelne

SBudjen faf> id) sucr(t wieber in bec üftätye ©otfyenburgS.

©a$ £lima ©$onen§ fommt bem norbbeutfdjen &iemli#

gleicr), unb wie burd) einen 3aubetfd)lag »erwanbcln ftcr)

auf bet ©renje ©djonenS Ut SMocfljdufec in Raufet von

Sadjwerf, tk fernen $irc§en in freinernc, Ijduftg mit

SMeibddjern, ©6rfer unb £öfe rücfen ndr)er $ufammen, benn

bec 23oben i|r frud)tbar. £er)m unb ©anb in befter 90lifd;un<j.

©elbft tk 9ftenfd>cn jtnb frdftigec unb groger, aber aud)

plumper, unbeholfener, unhöflicher, e$ flk$t fcr)on bdnifd)e8

55lut in irjren Slbern. <£in fyoljer 23ergrücfen jtreid)t bei

Sftargcetetocp »on ©übojl nad) *ftocbwejt, unb enbigt ftd)

am £attegat in ben fdjmalen Nullen (©ipfel, Sanbfpifce),

bü weldjem früher bie 9)?atcofen, wenn fte &um erften 2Me
ben ©unb paffttten, getauft ober eingeweiht würben, etwa

wie bie jungen (Stubenten im S'udjStfjurm Ui 3?na. ©ie

wilbe ©d)drennatur ber norwegifeljen £ü|ten fdjwtnbet je

weiter nad) ©üben me^r unb me()r, bi$ fte jtd) in ©djo=

nen$ fladjem ©ejrabe unb in ©eelanbS SDunen gan& verliert.

Jpeljtngborg tjt ein freunblicr)e$ <&tabtfytn, in einer fd)6«

nen ©egenb, fünfter unb gewöhnlicher Ueberfar)rt$ort über

ben ©unb ober Derefunb. SDiein ^)ag war burcr) QSerfeljen

&u ©totfr)olm fo au$geftefi(t, bog id) nur in ©cr)weben nid;t,

aber in$ 2tu$lanb reifen fonnte. ©djweben wollte id) ja

bamalS feljen, unb wer fümmert fidt> beim Eingang fdjon

um benSluSgang? ©er ^ommanbant $u J&elftngborg mad)te

einige ©djwierigfeiten, bod) al$ id) felbft &u Üjm fam, was

ren wir balb im klaren , ol)ne t>a$ icr> tk (Srlaubnig fyättt

erfaufen muffen. 2)ie ©djweben reifen sern in$ 2lu$(anb,
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unb polten ftd> fange in ber $rembe auf, aber eine unau§*

tilgbare $>aterlanb$tiebe unb ein £eimwel), d^nUd) bem

ber @d)wei$er, füljrt fte 9cw6^>nltd> in bie Jpeimatr) &urücf.

©eSljalb madjen fte auef) nidjt folgen Ctuarf beim Fußtritt

au$ tyrem Sanbe, furchten nid)t wie bie Muffen in jebem

Srcmben einen ©djulbenmacfyer unb 2Ut$reiger, un\> laffen

jtctyen wer sieben will.

£ie fcfcwebifdje ©pradje um Jpeljtngborg r)at fo m'cl

SDdnifdieS angenommen, baj$ man mir in ^tocfrjolm bie

23emerfung machte, id) (jabe meine fcfywebifdjcn 33rocfcn in

einer bdnifdjen 0d)ule gelernt. SDtein früherer <ssd)iffSfapis

tain war wirflid) au$ Jpeljtngborg gebürtig. @d)onen jrer)t

mit 3>dnemarf in fortwdf)renber QSerbtnbung; »iele feiner

dauern arbeiten in (Seefanb unb bringen bdnifdfje DJiunbart

mit; bdnifdje Krieger IjaUn lange 3^'t ba$ fuMid)c €>d)we=

ben befefet gehalten, unb fo tjt e$ l)tnreid)enb crfldrt, warum
au$ l)icr in ber Üfatur fein Sprung iff. 2Ba$ tu fdjwe*

bifdje <Sprad)e im 2iÖgemcmcn anlangt, fo »erfreut fte ber

9faebcrfad)fe beinahe eben fo leid)t xvk ba$ barbarifdje ^eutfer)

ber 0d)wetVr. £>ie Wörter 25anb, 35erg, Q5la$, borgen,

Rapier, @tut)l, <Stube, ^£)ec, SXßtnt) unb taufenb anbere

lauten im <S$webifd)en fajl xoU im ©eutfdjcn. £ine uns

enblidje $Rtn§t »on £B6rtern t>at mit bem ^lattbeutfdjcn

große ^nltdjfeit, 5. 35. betala bellen, buf 33ud), blef

©inte, frofen grausen ober graulein, frue grau, gor)S ©an$,

r)anbcuf Jpanbtucr), jomfrue Jungfrau, falw Salb, fniep

Keffer, mjotf 9Jiildj, not neu, pifdjfe ?)ettfd)e, peper Pfeffer,

pdnge Pfennig ober (Selb, torp (Dorf, wert$t)u$ 2öirtl)$ljau£,

unb felbft tk ed)t fd)wcbifd)en SBorter merft man o^ne

befonbere 9)?ür)e. ^urj bie <&prad)e legt bem beutfdjen *Keis

fenben fein grofceS Jpinberniß in ben 2Öeg, &umal ta bfc

gebilbeten (Sdjweben in ber SKegel ©eutfa) w|rer)cn. J&5d)(l

an&ieljenb ift e$, im 6cbwebifd)en fo oiele altbeutfd)e ©ramm«
worter ftu eefennen. $>on aöen Sodjtern unferer er)rwtirbis

gen sD?utterfpracr)e ift fein wor)lfltngenber M tk fd)webtfd)c

unb bdnifdje, aud> ftnb btitt 0prad>en für ben ßjefang

me(;r geeignet al$ irgenb timf bie italienifdjc aufgenommen.
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Wlit SRcfyt 6ebauern wir, fcag unfer weit öotfet unb fräf*

tiger tbnenbeS *)Mattbeutfd) t>et polirten ^ocf)beutf^en SDJunbs

ort geraid)en ifr, unb nidjt nur nid)t auSgcbilbet, fonbem

immer mcljr üernadjldfftgt wirb. £>ie bdnifdje ©pracfye ifl

bie weid)fte atter germanifdjen <Sprad)en, friebfertig, fuljl,

wol)lwoflenb, fanft unb jart empfinbenb wie ba§ 2>olf,

weld)e$ jte übet SDie £dnen trögen i&ren alten 9?as

tlonaU>og in ba$ Urteil über t»te fdjwebifc&e <Sprad)e, unb

tie <Sd)webcn crmangeln m'd)t foldjeß reidjlid) ju erwie*

bern. ©er ©dne ftnbet \)ie fdjwcbifdje @prad)e ftngenb,

gebebt, barbarifd), raul) unb §art, wa$ aber, wenn cS ge*

grünbet ijr, met)r in bem ^arafter einzelner Scanner al$ in

bec ©pradje fel6ft liegt, ©er ©djwebe bagegen l)dlt bic

bdnifd>e ^pracfye für unmdnnlidj, fraftloß, weicfelicft unb

wetbifd) fUngenb. £tn fefjr el)renraert()er 6d)webe, bei xoeU

ttyem ie^ otten *ftattonalJ)a§ entfernt glaubte, fagte mir, man

fönne ber bdnifcfyen ©pradje minbefrenS Un Vorwurf ma*

tfyen, ba& fte für eine norbifd)e <Sprad)e ju weid), für eine

füblid)e ^u fcart flinge, unb wenn ber @l)arafter be$ $olfe$

rid)tig au$ fetner 0prad)e beurteilt werbe, fo würfe btefe§

«Dtitteloing oon S^orb unb ©üb ein gar jweibeutigeS Std)t

auf ba$ bdnifebe SSolf. [ftacfyfolgenbe bdnifdje <Sprad>probe

wirb jeber $)cutfd)e überfeinen fonnen, wenn er aud) nie ein

bdntfdjeS 25ud) gcfefyen l)at. £erren§ 356n. gaber oor, tuf

fom er i Jpimmtene, heiliget oorbe tit 9lavn, tilfomme tit

«Kige, ffee bin SStöie, fom i Jpimmclen, faa og paa Sorben;

©io o§ i £>ag »ort bagltge 23röb, og forlab o$ oor (gfölb,

fom »i og forlabesore <§fnlbnere; £eeb o$ ilfe uti Sriftclfe,

men frelS o$ fra bet £)nbe! Sl)i bit er 3%t, tagten og

Sleren i £oigl)eb. 2lmen!

©od) i^ rebe »on ben £>dnen unb Ijabe nodj nidjt

2lbfd)ieb genommen oon ten ©cljweben. Sebe wo^l, bu

treueS unb frommeö 3Solf, bu germanifdjer ©prog mit

beinet Sapferfeit unb Sinfadjljeit, mit teinem greiljeitSfinn,

betner ®afrfreunbfd)aft, betner SBruberliebe. Unoergeßlidj

bleibft bu mir wie beineS SanbeS Sßunberwerfe ©annemora

unb SroH&dtta. 2Bo^( bir, wo^l tuen, benen bte ^atuc
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ein £cr$ t>ofl Zkbt $ab unb crljielt. $Ba$ fonnen wir

üsSdj&nercS beiden, unb bod) fennen Saufenbe v>on Üften?

fd)enfinbern, ja gan^e Golfer fennen nid)t ber greunbfdjaft

javte ^PPanjc, geben mit »erbunbenen 2{ugen an biefer im?

mer grünen 93Iume vorüber, pflücfen ftc nid)t §ur ^tärfuna,

in bem @d)\Defefyfu()(e tt>rer Sftieberungen, §ur (£rbebung au$

bem afltäglidjen Jpanbtfjteren, ober bod) $u einem 35ro(fcns

(frauge freunblidjer Erinnerung an bie erquidfenbe QSergluft!

£$ (eben Siebe unb Sreunbfdjaft, e$ leben ^k ©cfyrceben!

fSJoCtmann, {Keife :c, 21



#dfingör. Äopentyagem $af)tt tiad) gtffcect

€$ iji fo fcfyon, roann som fernen Sanfce

£)te ©egel festen jum ^eimat^ftranbe,

S23o (fiaudj aufzeiget oom eignen £eerb,

£ie $tnt>§eit$tt;elt 2)tr ift ewig wer«).

Gegner.

Weber ben @unb bei £elftngborg fuhren wir bei giinfttgem

SBinbe in einet falben ©tunbe. £)t'e SBetfen ließen ben

Sftadfjen, in weldjem jwei 9)?atrofen un3 hinüber festen, luftig

fanden unb gaben un$ reidjlid) ©e.croaffer ju foften. 3n
Stronftabt lagt e$ ftdj $ur 9£ot(j nodj trinfen, aber im Oere*

funbe fdjmecft man M bittm <2afy ber DJorbfee, beren

Söaffer achtmal fdjwerer, al$ ba$ ber Cftfee, in ber Siefe

buref) ben Engpaß ftromt. £>ie ©üßtgfeit be$ DftfeeroafferS

mad|)t, ba$ bte ©djiffe tiefer barin gelten, fangfamer fegein,

aber ftfjneller faulen, unb ba§ bk SOöeflen gefd&roinoer <*uf

einanber folgen, niebriger unb gefährlicher ftnb af§ bic ber

Sftorbfee. @ofc§e§ behaupten naturfunbige Männer, unb tk

©eeleute ftimmen Uif nur ift, rcaß ©c^neöigfeit be$ (SegelnS

anlangt, ber SBinb immer tit Jpauptfacfje. — Söebet

©djroeben noef) £)änen ^tftttrtcn unfere JReifeeffeften. ©elbft

ber burftige banifdje <Solbat, welcher un$ §u bem faum

Stvei Minuten mit entfernten Wijeibüreau führte, bat <btn
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fo artig al$ infldnbig um einen <2up. $-ür tk QSerroanb*

(ung be$ fdjwebifdjcn ^affcS in einen bdnifdjen, 5ar)lt man
einen Sljaler, unb weiter r)at ber $Politiemejrer in £eljtng6r

nidjtS &u erinnern. Jpelfingbr ift ein freunblicfceS, in $8er*

gleia) &u Jpelftngborg lebhaftes ©tdbtdjen. £dben, 25uben

unb fetter vollauf nad) Hamburger 2(rt. Ueberafl IReidj*

tljum, überaß Bewegung, um nod) reicher &u werben. 2>ie

Kanonen ber naljen itronenburg bet)crrfd;cn ben <Sunb, unb

Qtbtn btn Vertragen über ben ©unb§oü einigen 9?ad)brucf.

JDicfe lauten ba()m, baß ßrngldnber, £ottdnber, granjofen

unb ©djweben liier ein ^)rocent *>on bem SBert^e iljrer 2as

fcung abgeben, tic übrigen Nationen, fogar t>k £)dnen felbft

jaulen ein Viertel mefyr, unb tk (joödnbifcfye <Sl)rlid)fett Ijat

fid) nod) ba$ abfonberlidje 2>orre$t erworben, ba% man t'jjre

@cf)iffe nid)t unterfudjt. 3m Safyre 1808 gingen nur

121 @d)tffe, 1818 bagegen 12,588, unb im legten 9)ionat

2lugufr allein über 1900 ^dt)iffc burd) ben <Sunb. ©egens

roatti$ ifr bie £>urdjfd)nitt§fumme ber @c^iffe 6000 unb bic

tyreS SoflS 900,000 %i)h., ein artiges <©ümmd)en für Die

^atouüe be$ ßönigö üon £dnemarf.

3m <Sunbe liegt bie größte Stefe unb ba$ $a§rwaffec

für Stnienfdjiffe 1500 Klafter »on Jpeljtngbr, 800 ßlafter

»on opeljmgborg. ©inb bütt fünfte mit ©efdjü| wol)l »er*

feljen, fo ijt e$ unmogUd) oljne großen SSerluft oorbei &u

fegein. £a$ wußte Slbmiral tyaiht red)t gut, aber ber

füljne ©ieger son Stbufir fteuerte tid)t an bec fdjwebifdjen

.Stufte l)in, fdt)og tnjwifdjen auf £eljtng5r, bk ©djweben

fdjwiegen, unb helfen ging jwifdjen ber Snfel £üen unb

Svopenfyagen t>or 2lnfer. Swifdjen Stopenljagen unb ber

fcftwebifdjen Äüjte liegt eine große »om 2öaffer bebeefte

(Sanbbanf, ber Sftibbelgrunb. Sroifdjen u)m unb Äopen*

r)agen war bit bdnifdje 2(nferlinie aufgehellt, b. r). 19 &um

%i)iii alte <Sd)iffe, wetdje im herein mit ttn brei fronen,

(einer im Sfteer aufgeführten ftarfen Batterie,) ben £afen unb

t>k @tabt bttfm foflten. £>ie Sßo&en waren t?on ben ©dnen

weggenommen ober fatfdt) gelegt, bie (£ngldnber Ratten nur

Ä'auffafyrerloofcfen an 23orb, unb bat ga^rwaffer ifl'on man*
21*
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d)cn ©teilen l)ier fo fc&ma! unb feid)t, tag ©reibecfer nur mit

SDtöljc burd)fommen. SBdljrenb Dörfer on ber ©üboftfeite

be§ 9)h'bbelgrunbe$ ftdj aufhellte, griff 9Mfon om 2. Slpril

1801 bie bdnifdje SCnfcrlmte on, bic $>dnen fdmpften wie

$bwn, brei cnö(ifd;e ©djiffe ftranbeten, unb erft nac§ fünf*

ftünbigem ©efed)t warb ein 2Boffcnfriafranb obgefdjloffen. £>ie

(£ngldnber Ratten on toufenb Sobte unb SSerwunbetc, bte

&dnen notf) mebr. DWfonS eigenes ©d)tff, ber @t. ©corg

mit 98 Kanonen, fonf balb nod? ber @d)(acf)t. — 3n frü*

Ijerer Seit i(t im ©unbe bei Jpelftngor fdjon eine ©ecfd)lod)t

geliefert 2lm 9. 9?oi>ember 1658 trofen f>ter ndmlid) bte

Jpofldnber mit ben <&ä)weben jufammen* $arl X. ©uffcw

war mit feinem ganjen £ofjtaate ouf ber fürs »orljer ers

oberten Äronborg Sufäowr ber mbrberifctyen ©djlacbt, unb

feuerte felbjt bie erfre ^onone ob. 2$eibe S&eile fdjricben

ftd) ben ©ieg &u, ober bte ©djweben Rotten bod) ben £ürs

jem gesogen.

hinter Äronenborg liegt £amlet$ ©orten unb ©rab.

3n weiter $erne rogt ouö bem ©unbe bte fdjwebtfdje 3nfel

Jp»en Ijerüor, auf welcher ber als Prolog im altern unb

neuern ©inne berühmte %\)d)o 93ro^e »on 1576 biß 1597

wohnte. 2lußer ber Uronienborg baute et eine unterirbifdje

(Sternwarte (©tiernborg), legte d)emtfcr)e unb p^t>ftfaltfe^c

2Be rf(rotten , eine
s
2>ud)brudferet unb eine fünftlid)c SBinbs

mü^le &um £ornmal)len, ^aptermadjen unb SeQbereiten an,

atleS ouf Sofien be$ bdnifdjen £6nig$, welchen er bofür

mit richtigen £alenbern unb mit 25erid)ten über alle unge*

wohnliche £immel$erfd)etnungen öerfalj, 2(uf ^operntfuS

©rabe ftonb Idngjh Sta sol, ne moveare! bo würbe

Sndjo 23rar)e erft geboren, ©er r)ei(. QSatetr fdjleuberte

t>en aSanntfrar)! gegen ÄopernifuS, unb Srjd)o wollte bte

<£rbe wteber &um ©teljen bringen, allein fte fd>wingt ftd)

unaufhörlich fort, unb nadjbem fogar ber fcetf. ©tul)l ftd)

1821 i?on ber Bewegung ber (£rbe überzeugt Ijat, mug
nun bie ©act)e woljl il)re OiCc^ttöfett r)aben. £>ie Uranicns

borg, ©tiernborg, unb a«e jene SBerfftdtten ftnb in$n>tfct;cn

langjt »erfatlen.
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(Soldje biftorifd)e (Jrcurflonen Hebe iü), weil btö Mm
flauen eines £>rte$ burcf) btc Erinnerung an alte Seiten

unb ©efd)id)ten bebeutenb gewinnt. §ür midj fommt an

biefer ©teile nod) ein befonberer ©runb l)in$u, ber ndmlicft,

baf; meine ganje Oteife im eigentlichen ©anemarf nid)t meljr

als fed)S teilen betragt, von Jpelftngor nad) Äopenljagen,

unb ba§ icl), weil iü) tie Sour in froefftnfteree SRac^t machte,

oon ben (Schonzeiten ©dnemarl'S unmoglid) oiel erjagen

fann. £ie Söcge, füllte i§, waren nidjt befonberß, unb

noef) gewoljnt an ben engen £caum eineS fdjwebifcfyen Aar?

ren$ , rutfdjte idj anfangs bei jebem <Sto£c be$ großmdd)s

tigen bdnifdjcn <Stul)lwagen$ l)in unb Ijer, auf welchem |%tt)6(f

*Pcrfonen bequem ^piafc gefunben Ijdtten. ^oftillon unb ^ferbe

ftanben mit bem Söagen in ge(j6rigem ^erljdltnig, riefengrog

aber — langfam, langfam! 2Bo&u ber £)dne fieben <Stuns

ben gebraudjte, ba$ Ijdtte jeber (Schwebe in breten abgefahren.

Stuf ben fe$$ teilen behalt man jretS bicfelben <j)ferbe,

unb beSljalb braute un$ ber <Sd)wager zweimal in einen

großen (Stall, wo feine 9coffe Sutter, wir eine Ijalbjtünbige

9tul)e ncbjr ctwaS SuQfoft befamen. -ftatt)t$ $wei Ul)r langten

wir in Äopenljagen an, unb madjten nod) eine bebeutenbe

(Spazierfahrt burd) oiefe ©trafen ber <&tabt, oon einer

2Birtb$bau$tl)ür jur anbern, bi$ ftdj enblidj ba$ Hotel

du Nord un$ öffnete. £)bgleidj nur ein JpauSfnccbt unb ein

Neuner ftd) in ber dlnfye ftören liegen, fo leuchtete un$ bod)

in tiefet Mitternacht fo oiel ein f bafj ber ©aftyof feine

f$webifd)e ^)Zt)ftognomie Ijabe, unb biefe 2>ermebrung unfe*

rer (£tnfid)t *>erurfad)te ein fo angenel)mc$ SBoljlbeljagen,

ba$ wir mit bem feiten (£ntfd)lu§ tn$ 23ett fliegen, afleS in

(Sdjweben SSerfdumte auf bdnifd>em Bobcn treulich nad)ju*

bolen. SRufye ift ja aud) tit eefre Bürgerpflicht, $umal in

JKcftbenjen. (Seit Petersburg tyatte id) mid) von bem Oiens

nen nad) Merfwurbigfeitcn faum erholt, ober war bort übers

WtiQt/ unb tljat be$l)alb in £opcntjagen ba$ ©elübbe, nur

burd) Spaziergange mir ein lebhaftes 33ilb oon ber bdnifdjen

4?auptftabt su entwerfen, bagegen ^aldfte unb bcrglcicben

Äram forgfaltig §u vermeiden. 3d) liebe einmal nid;t ba$
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(Sjcrdufd) ber 2£eU unb t>a$ ©etummel ber Jpauptftdbte, ba§

<Si£cn an falten tafeln, t>tc großen SKebcn übet Svlcintgfei*

tcn, bie Uebcroerfcinerung, bte gefcfyminftc £ßaf)rl)eit$liebe, bte

tm Slnftanb nie »erlefcenbe ©ittenloffgfeit. Unjdljltge lüften*

fdjen lieben e§, fonjr brannten fte nid)t fo gewaltifli nad) ben

Jpauptftdbten jftö ©od) Ijabe fcf), beiläufig gefaxt, burd)

Icbenbige (Stempel lange genug micl) überzeugt, baß man au$
unter SBbtfen leben fann ol)ne $u beulen. 2Bdre td) aber

gelungen in einer norbifd)en £Reftben$ &u leben, fo rodelte

tef) mir roafyrfdjetnlid) Äopenljagen &um 2Bol)norte. $open*

fjagen i(t, wenn man tk <©djoni)eit ber ©tdbte naa) bem

35au ber Käufer unb nadj geraben Straßen fdjdfct, bie britte

®tM (£uropa'$, unb folgt glei$ auf Petersburg unb 23er*

Im. Verlangt man s>om fcl)6nen £aufe ein beljagltd)e$ Seben

in bemfelbcn, unb oon ber ©tobt eine liebliche Sage, bann

übertrifft £openl)agen btltt norbifdje <2d)roeftern. ©er ecfyte

^Berliner ifr dn hungriger $ajfagier, UfyänQt ftdj mit £let*

bem um feinen eingefallenen Sftagen ju bemänteln, roaffnet

feine ©ürfttgfeit mit Sxlugfyeit unb 3Bortwi^, unb freut fiel)

roie ein £onig im $l)eatcr unb am ©olbatenwefen. ©er

Svopenfyagener ijl ein fatter Kaufmann, fein greunb atte§ Sfrufy*

Jen, be$ ()ot)ten SDJagenS, (MbbeutelS, ber Sweater unb ©ol*

batenpuppen. ©lan& bc$ Jpofeß, £unjl unb SBijfenfdjaft

ad)tet er aud), jebeS ©ing &u feiner geir. ©anj befonber§

liebt er SRtalitat, unb l>agt ben leeren D^omtnaliSmuS. ©er

Petersburger ift nid)t hungrig unb nid)t fatt, folglid) in ber

befren @on|Titution um ftd) militairifd) einfcfynüren &u lajfen.

2Öa$ er »on 2Öijfenfd)aft irgenbroie erlangte, banft er bem

guten ©IM, unb fam il)m ba$ Zid)t oon außen, fo gießt er

e$ »orftdjtig in rufftfdje Sidjtformen, unb tragt e£ alfo §u

SKarfte. 2öa$ antiruffifd)e$ Gepräge Ijat, wirb tief »erbot*

gen unb balb m6gfid)fi: »ergeben. 5ln (Selb fel)lt e£ tym

nid)t, er fd)a fft ftd) ftattU^c Raufet unb fofibate Rubeln
an, aber dm fd)5ne 9?atur mit fegenbelabenem Jperb'fte unb

ein geroütljlicfjcS geben laßt ftd) nidjt faufen. <25o lieblid)

cnbli$ 0toat)olai6 Sage unb fo UebcnSiDÜrbia, feine 23eroo$s

ner ftnb , fo t^ei(t eS bod) mit $petcrg&urg bk falte £uft
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unb mit Berlin bie fdjmale ßoft. &openr)agen oeeeinigt mit

prad)tooöer Sage an einer lebhaften Meerenge groge Dceg=

famfeit be$ faufmdnnifdjen £ebcn$, fct)onc maffwe brei «Storf

f>or)e Jpdufcr, eine Unfoerfttdt, wcldje ba$ geitfige £eben frei

unb reidjlid) ndbrt, jugleid) Snbegriff unb SDiittclpunft aüer

bdnifdjen 2Biffcnfd)aft unb ßunfr ift, unb einen £of, beliebt

wie aöe Jpofe.

Stürme geben befanntlict) eine beffere Ueberftdjt als nafye

33erge, benn fte (äffen un$ unmittelbar in bat bewegliche

Seben unb treiben ber 2)?enf$en r)ineinfc()auen, oc)ne bag bk

fd;mu£(gen 2Binfel unb ©äffen bk freie gernftd)t Ijemmcn.

3n £openl)agen wallte iä) baju ben Sfyurm ber Äirdje un?

ferß (£rlofer$, weldjer fid) &uglctd) burd) eigentf)ümltd)e 25att.<

ort au$jeid)net. (£r tfr na$ bem ättobefl ber £(rd)e della

»apienza in D?om fdjnecfenartig gewunben, waö id) funfe

lerifdj aber nid)t eljrwürbig, mer)r für ein Oiart)()auS a IS für

eine £ird)c paffenö finbe. Um iljrt (jerum fügten bequeme

treppen bi$ oben fyinauf, fo bequem/ bag id) irgenbwo ben

furtofen Einfall gelefen Ijabe, man fonnc mit ^ferben unb

SBagen bi$ in bk Styurmfpifce fahren. S3Dtc ©rabt mit ifjren

Straßen unb ^Idfeen, ber ©ccarm, bk Snfcl SJmager mit

fcem Jpofldnberborfe, ber £rieg$s unb ÄaufmannSfyafen , bk

2Balbl)ügel im Söcften, ber »ier teilen breite <8unb im

jOftcn — ein fofrlidjer SfnblicF, impofant wenn bei plcfclid)

eintretenbem ©ubwinbe einige t)unbert <Sct)iffe nad) langem

Äreujen ju gleidjcr Seit burd) ben (£ngpag fegein. 3m <öübs

offen öffnet ftd) be$ 2)ieere£ ungemeine Slddje, unb ber

25ltcf fdjweift in$ Unenblidje tynanS. 3m £)(len 5t'et)t bk

fd;webifd)e £ü|te mit ü)ren kugeln vorüber, unb lagt in

blauer gerne bte weißen Jpdufer von 9Mm& erfennen. £>a§

2lnjier)enbe biefeö $anorama'£ befielt unftreitig bann, ba$

e$ gan$ wrfdjiebenartige ^artr)iccn in einem großen DJtags

jfabe barbietet, ein nidjt unbebcutenbeS @tücfd;en bc$ unabs

ferjbaren 9Meere§, jugleid) aber aud) bic eben nid)t windige

Meerenge, in »erfd;iebcnen Sftdjtungen Sanb mit 2ßiefen unb

28dlbern, unb §u ben gügen bk madjtigc &tabt.

ivopenl;agen liegt auf fumpfigem ?5oben, unb c§ fetylt
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if)m an frifdjcm £lueffwafter beinahe gan§. S(u$ nalje gcle*

(jenen 0ccn tt>irb ein erträgliches Srinfwaffer gerbet geleitet.

£)ic £o§pitdler foflen sortrefflid) unt) bie Suft fann Der na«

l)en @ee wegen nidjt ganj ungefunb fein, aber an Äeüers

Wohnungen unb an fteljenbem, übelriedjenbem SBaffer ift

großer 0>orratf> — ©umma: in £open(jagen ftnb jaljrlid)

. tm £urd)fdmitt 400 SobeSfdÜe rneljr al$ ©eburten. 1829

ftarben 3890 ^perforiert, unb bagegen waren nur 3475 ©es

burten. &n lururiofeS £eben mag aud) oiel baju beitragen,

ba$ man rjicr fo auffaflenb wenig blüfjenbe 9)Jenfdjengeftcr)ter

ftcljt, unb baß unter aöen $ranfr;eiten bie ©ct)winbfud)t

unwrbdltnißmdgig oielc l)tnwegrafft. QSon ben ©tragen ber

©tabt finb mir be$ 9?amen$ wegen bk 2Bimmelfct)aft unb

bk Jpnffenjkaße aufgefallen. £)ie $-rlebrtefj$ftabt . ijt ber

fdjönfte S()cil Siopen()agen$, aber aud) ber unbelebtere. 3n

fünf $trd)cn wirb nur bdnifdjer, in jweien nur beutfdjer, in

ber 3cbaot§8* b. §. ©arnifonfird)e unb in ber §ttabefle ab*

wed)fdnb bdnifeber unb beutfd)er ©ottesbienft gebaften,

woraus §u fdjlie£en, ba§ bk 2ln&abl ber ©eutfcr)en in Äopen*

bagen bebeutenb ift. Unb wabrltd) fajt jeber $arrenfd)ieber

unb (Mmjtefcer in $cpenbagen ücrfle^t ©eutfd), unb unter

ben anfidnbig (Mietbeten wirb man feiten jemanb ttnben,

ber e$ nid)t »erjtdnbe. 2lud) bk 5(ußr)dngefd)tlber reben eben

fo mel ©eutfef) al$ ©änifdj. 2Ber au$ bem Sorben fommt,

fteljt t)ier juerft wieber bk fleinen eifernen Oefen, audj ©C*

müfe, Dbjit unb r)unbert anbere £>tnge gan§ nad> beutfeber

2lrt, ot)ne ein banifdjeS *ftationalgeprdge. £)ie norbbcutfdje,

faufmdnnifd) reiche SebenSweife rannte un$ glauben lajfen,

wir feien ttvoa in Jpamburg, niebt in einer Jpauptftabt be$

2lu§lanbe§. <2>ät ber Äircbenreformation ift bk bäntfd)e

©pradje sßudjerfpradje geworben , ^openljagen ijt iljr (£in$

unb 2lC(c$, unb Oeblenftf)fdger it)r 21 unb O. ©ie ©dnen

muffen fru^eitig ju 93er(tanbe fommen, benn i'bre Könige

werben fcr)on im t>icr§e(jnten Sabre munbig, unb SBtrgilie

Sunb trat fogar tm &er)nt*n 3al)re al$ ©ebriftfteßerin auf.

Jpoöberg£ £uftfpiele ftnb über Muntert 3ar)re alt, werben aber

nod) viel gelefen unb aufgeführt, £>a$ Sfjeater i(? nidjt



329

grojj, oon ai\$tn unanfebnlidj , im Snnern aber bem bertinet

©djaufpietyaufe dl)nlta> Q3om Jpofe fteljt man in fiopen?

(jagen wenig/ von ten 700 «Stubenten ber Uniwrfltdt nod)

weniger. <Da$ 9)Witair fd)htmpert in rotten Sacfen unb

bcflblauen 23cinHeibern einher, ftef)t jebod) nod) etwaS beffer

auö al$ ba& fdjwebifcbe. £)ie bdnifcfye £anbmaa)t tft unbe='

beutenb gegen bie Seemacht, weld)e übrigenö ba$ 3af)r 1807

nodj nid)t üerfc^merjt fyat. SSiele $rieg$fa)tffe oon aüen <&aU

tungen, afle mit (jeflgrauer £>elfarbe beftridjen, liegen im

£afen unb in ben ©oefen. 9Son iljnen getrennt i(l ber $aufc

mann^afen, einer ber frcunblidjften unb btftm *§dfen ber

2Belt, in welchem 400 <&d)iftt ju gleicher Seit tyla% finben

unb jdtjrlid) 5000 ©tf>iffe ftd) aufhalten. 2Sa$ SÖunber,

ba$ tk Stabt nad) ibrem wic^tigften fünfte ffd) Äiobenbaon

b. (j. £aufmann$()afen nannte, unb ba§ ber #anbel$tfanb

bier ben größten 2drm madjt. 3uben giebt e$ r>ter nid)t,

fonbern 23efenner be$ mofatfeben ©laubenS, benn ber 3uben-

name ift, — td) roei£ nia)t warum — mittelft ßanjeleis

refolution 1814 abgefdjafft. Sine fetyr loblidje unb naa>

abmungSwertfje £inrid)tung ift tk $ergleid)ung$commiffton,

welche jdljrlia) an 3000 Strettfadjen über £igent()um unb

£(jre fd)lia)tet, folglid) unjd^ligen 9)rojeffen vorbeugt. £ie

©treitenben muffen in ^erfon erfdjeinen, bürfen feinen 5(ns

walb mitbringen, unb jeber SSergleid) foftet nur 12 Sajik

finge für bk (Station, gu wünfdjen wäre, bie $ergleid)ung$«

commifjton fonnte aud> tk bdnifdjen ^efeute fetter §ufam?

men Ratten, benn tk 3af)l ber (£()efd)eibungen fofl fefjr groß,

&u anfange biefcS 3abrl)unbert$ »on brei £ljen immer eine

burd) ©Reibung gelöfi fein. £a id) t)kt von ttn &d)t*

unb Sdjattenfeiten menfd)lid)er £)inge rebe, fo fallen mir bie

fopenfjagener $enovation$wagen ein, unter benen man foldje

SBagen oerfret)t, weld;e jwtfc^en 11 U&r 2(benb$ unb 4 Ubr

Borgens bie »erbauten Ueberretfe menfd)(ic^er ©peifen aU
führen. Stuf biefe (obliege Einrichtung mag eine unloblid)e

folgen, ba$ Sotto. ©er wa§rfd)einlidje ©ewinn beffelben für

Un (Staat ift fo unverfd)dmt, ba§ flc^ fd>wer begreifen lafjt,

wie eine fo gered>te unb wo^lwoüenbe Regierung als bie

SB ölt mann, OWfe jc 22
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bdnifdje bo§ Mto bulbcn forme. Unta 400 Satten wirb

nocf) 235af)rfcT>eJn(t^fcit nur eine befefcte Slmbc gewonnen,

foflte olfo aud> eben fo viel 9M im Satt be$ ©ewinnenS

bejaht werben, wirb ober nur 240 SM bcjafjlt. 33cim

Sernenfpiel t(l unter mebt al$ 11,000 bieten nur ein Treffer,

ftatt i&n ober 11,000 9)M gu bellen, wirb et nur 4,800

9)tot bejaht. 5Bct £materncn unb Cuiinternen ift e$ notf)

viel fd)limmer. 2)a mon nad) 23e(ieben wenige @d)iflinge

einfc|en fonn, unb e$ jldj ferner (eia)t trifft, bat^ von fünf

ongegebenen Hummern eine gebogen wirb, fo ftcf>t ber ge«=

meine SDtann nur borouf, wie fein (£infa£ bei ber 2(mbe 240

SWal, bei ber Serne 4,800 9)^a(, bei ber £tuaterne 60,000

SDfal be§af)lt wirb, unb träumt von großen ©iitern, weldje

ber @toat im Satt einer £Xuintcrne ftatt be$ »teöctc^t gan&

unhaltbaren ©ewinneS iljm übergeben werbe, »erboppelt in

gewinnfucfyttger ©pielwutlj feinen Einfafc, unb fptelt fo einen

©cftiöing nad) bem onbern ou§ feinet £afd)e in bk be&

(Staats. S^ot lagt fidj ba$ £otto als eine ©taatSeinnatyme

betrauten, welche fef)t bebeutenb jebod) unjuverldfllg i(l, unb

»ot mannen abgaben ben $or§ug Ijat, bog bk Untertanen

unb ©ren&nadjboren fie ofyne Durren , ja fel)t bereitwillig

entrichten, ober weichet ^toat^monn mochte fcureft foldje

©runbe bo§ betrügerische <Spiel unb bie onberweitigen mit

iljm »erbunbenen fd)dnbltcr)cn Betrügereien vor feiner gefun*

ben Vernunft, #atetlanb$liebe unb OcegierungSwet'Sbeit »er*

tljeibigen? £)od) in unfetet 3*it ift fo mannet @d)langebct

Kopf jettreten, unb fo Ijoffen wir, bog bk erfahrenen Mannet

«Dänemark ouo) übet biefe Sanbplage Erfahrungen gefammelt,

unb biefelben on bm ©tuffen be$ SljtonS ntebetgelegt r)aben.

3n ben Kftct)en, £orfdlen unb <sdjl6ffern Kopenhagens

furzte ic§ ben Sefet ni$t berum, weit icf) felbft beinahe nichts

»on iljnen fal). SljorwolbfonS Sfteiftetwerfe »er)ler)e tef) als

%ak nid)t gel)6rig &u bewunbem. 3n Kopenhagen war i$

aud mandjen ©runben be$ Reifens, unb je&t bin i$ beS

@a>reibenS , Diefleicr)t aud& ber Sefet be$ SefenS mube. 3dj

fcemerFe nur noct) einige 3or)rS&a(jlen auS ber SeibenSgefdjicfyte

Kopenhagens, unb eile bann sunt <Sd)lu£. 2Bo bildet tin



OH

gifdjerborf geftanben, baute 9iotf)fd)i(b, x\ld)t ber reiche &an*
quier, fonbern ber alte S5ifd)of, im zwölften 3ol)r^unbcrte

ein @d)lo£. Um baffefbc fammclten jlcf) balb einigt £auf«

leute, benn wo 2(a& ifr, ba fammeln fiel) bic 2lbler, unb ber

£>rt fommt fogleid) al$ Portus mercatorum in alten ©djrifs

ten »or. 1242 unb 1248 geflel eS ben Sübecfern, bk if)ren

4?anbel fcebroljenbe Stabt einzunehmen unb ju verbrennen,

©pdter eroberte fle ber rügifd)e Surft Sermer, unb bie wen*

fcifcben £anfen (jielten c$ mehrmals ber Sftülje wertl), (le

au$$uplünfcern. Äonig ^t)rtftian III. er^ob fte im 15. Safjr*

tyunbert §u feiner [Refibcnj. ^Darauf würbe jte 1523 im

SSürgerfriege belagert unb ausgehungert , 1658 von ben

©djweben gar Ijart bebrdngt, unb 1700 »on ben (Jngldnbem

unb £oöänbcrn bombarbirt. *Kun folgte bie Seit ber grogen

SeucrSbtünfte, worin Äopenbagen mer;r als irgenb eine an»

fcere ®tabt Äonjrantinopcl gleid) fommt, 1728 würben 1640

Käufer, 1794 bic fofibare @l)riftian$burg, 1795 abermals

934 £dufer ein Oiaub ber Summen. SDocf) ba$ @d)retf*

lidjfre ber ©djrecFen fam 1807, als bk Sngldnber urplbfclid)

vor tfopenbagen erf^ienen, Sdnemarf beS (£im>erfrdnbniffc$

mit Sranfreia) befd)ulbigtcn, unb beßtyalb t-orlduftg bk bei*

nifdjc Slotte verlangten. $)lan weigerte ftd), unb nun flogen

bk fo eben erfunbenen eongrevifd)en Sßranbrafeten t>ier Sage

lang in bk (Stabt. £)a$ Sifc^en ber boflifdjen Äugeln in

ber £uft , ba& ©efrad) ber neun()unbert faöenben üBonu

ben, ba$ (Mnatter ber genfrer, baS ©epraftel ber 3>ad)s

fretne, baS 2lngftgefdjrei ber £rfdjrotf'enen , ba$ SÖinfcln ber

©equetfebten, oaS .sKodjeln ber ©terbenben unb ber Kanonen«

bonner ber vok £öwcn auf ben £ödöen ftd) »ertljeibtgenben

£>dnen — gewig l)at ber fromme 2(cneaS in Sroja fein

fdjrctfiidjcrcS ©djauftriel gefel)cn. 305 Käufer fanfen in

2lfd)e, 2000 Jpdufer waren ftarf Ufäabiat, 1100 einwöget

gerbtet, 1300 g-amilien ol)ne £>bbad), unb waS für bm
®taat baS 0d)mcrjlio)(Ic war, eS mußten 18 £inicnfd>ijfe

15 Fregatten, 6 23riggS unb 11 Äanonenbotc an bie £ngldn=

ber ausgeliefert werben , um Stieben &u madjen auf ewige

Seiten. Hinc illae lacryiuae!

22*
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©cfyon lieg baß £ampffd)iff Srebertf ben jkät tiefe

9Jaud)wolfen in fcie £6()c wirbeln, als icf> nebjt »iefen an?

bern *Paffagieren fcua» £afcn eilte, um fcie fefcte etwa 50

teilen lange SBafferpart^te biß Subeef anzutreten. £ie trü*

ben, jrürmifd^en !laae be$ @pdtl)crbftc$ gaben wenig £offs

nung für eine gunjltge §al)ct, aber bie @e&nfud)t nad) ber

£eimatl) tiberrcanb bie Söafferfcfyeu , unb e§ ift boa) ein

groger Unterfd)ieb jwifdjen bem einfamen Seben auf einer

fd)webifd)en ©aliaffe unb ber $al)lreid)en ©cfeuTdjaft auf eis

nem Stampfboote. S u nad)ft ging tii fiafytt um t>k bret

fronen l)erum, in ben ©unb hinein, bann am ^mager fyin«

ab, einer burd) Druden mit Kopenhagen »erbunbenen unb

»on betriebfamen l)oüdnbifd)en Wegmatifern bewohnten 3n*

fei, weldje tk ^auptjiabt mit kalbern, SÖJildj unb ©arten*

gewdcftfcn »erforgt. SDie g-elfeninfel ©altljolm §ur Sinfen

fdjwanb balb au$ bem ©efid)t, t>k 9latyt brad) tin unb bk

G)cfcafcf)aft begab fiel) in t>k Kajüten. Sum erften 9)la&e,

auf weldjem jebc ^erfon acfyt ©pecieö bejabit, getreu »ier

Kajüten, in benen 74 <perfonen ein &iemlid) bequemet %latf)ts

lager ftnben. 25ei %a$t gleid)t eine fold)e Kajüte einem

SMoanjimmer mit f)crrlid)en ^olfrecn an aüen SBdnben (jer?

um. SÖdnbe unb CDkubeln finb von 9}eal)agontyol&, aflcä

fef)r elegant eingerid)tet. SlbenbS »erwanbelt ftd) t>k @cene,

in wenigen Minuten wirb au$ ben *)3oljrcrn eine $eilje t>on

Letten, jebeS für eine ^erfon, unb über iljnen entließt mit*

teljr eiferner <s?täbe unb Stangen eine zweite JKeitje t>on

£ager(rdtten , wo je tmi $?enfd)en erträglich ^lafc Ijaben.

Ferren unb ©amen finb bura) tk einzelnen Kajüten gefaxtes

ben, 3n unfercr Kajüte würbe bi$ 9 Uljr an mehren $ifa)en

gefpeijf, gclefcn, gerebet unb 2Bl)ijt gefpielt. damalig U^ab

fid) (jier unb bort einer §ur 9cut)e unter aßen eigentfyumlicben

Surüftungen, weldje fonjl nur fein Kämmerlein &u fetyen

pflegte, anbere nahmen wenigftenß tljr Sager ein, lafen nod)

unb legten ba& 35ud) unb fid) felbft (jetum, wenn ber &cmt>z

mann fam. £)ie 2Bf)iftpart()ie ging erjt um 9)titternatt)t auß*

einanber, tk £id)te erlofdjcn, unb nun fd)lief unb fd;nard)tc

jeber fo gut er fonnte, (£$. ift ein fonberbareß £ing um
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eine 9M». ÖUf W^«m £>ampffd)iffe. 3n einem SKaum sott

etwa oefet ober neun dritten in$ ©enterte an breißig 9)tens

fdjen placirt. ©ar oielcS von ben Umgebungen mochte glau*

ben (äffen , man fei auf feftem Sanbe in irgenb einer abens

tr)euer(ic^en <&d)enfe, unb t»oc§ l)6rt man unauSgefefct ba§

bumpfe eintönige ©totjnen ber ^ampfmafebine, füblt tat

Räufeln auf wogenbem Speere unb baß (Sr&ittern be§

©cfyiffS beim Singreifen ber (Rdber in tk SBeHen. £er

£8inb war fdjon am ^adjmittag unb Slbcnb ungünftig ge*

wefen , wdt)renb ber 9la$t aber bjatte er fo fcartndcfig un$

bat gerabe SSiberfpiel gehalten, t>a% wir am anbern $)lots

gen, M wir fcf)on in Sraoemünbe fein foflten, ben 2Beg

bafyin nod) nidjt tyalb »oöenbet Ratten, 9iun fing e$ an

fd)drfer &u wefyen, unb ber (Eapitain f)iclt e$ für gut jwifdjen

ben Snfeln Salfter unb 9)}6en mit aller ©emütrj$rur)e ba$

9)iittag$brob ju ftd) ju nehmen. Unter großem SGBogens

tumult ließen wir tk Slnfer faden, unb freuten un$ beim

2lnblitf be$ naben &anbe§. 3n SobcSnotb waren wir nid)t

gewefen, inbeffen liegt fid)'$ beffer in einem ö&tnfel be$

ätteercS »or 2lnfer al$ brausen auf fturmifd)er <See. SÖdrjs

renb bie Safel für etwa 50 ^)erfonen auf bem Werbet! fers

»irt würbe, fldrte ftd) ber Jpimmel auf, unb btö 9)ieer fing

an ftd) &u beruhigen. QSergnügt würbe gefpcijl, unb war)rs

lidj ber itod) uerbiente bau geußnig 9?ro. 1, aber ba$ 2ln*

freiben »erflanb er aud) nid)t fd)led)t. ^afeC unb Slnfer

würben aufgehoben, unb fro(jlict)en SDiutljcS ging e$ wieber

in <See. ©aß gute SBetter festen un& ju (Gefallen fo lange

anleiten &u wollen, biß unfre 9)Jittag§mab^cit einiger Sftaßcn

»erbaut fein mod)te. üftit anbred)enbem 5lbenb bract) £err

35laftuß wieber lo$, bie Worbe be$ wilben Dceanß erflans

gen furchtbarer als juoor, unb tk Sßogen löjten ftdj auf in

bod) fprifcenben @d)aum. «Die ©efeUfdjaft rannte auf bem

60 ©dritte langen Werbet! tjin unb rjer, bk Spaziergänger

fielen unwittfürlid) einanber oft in bk 2lrme, bt$ cnblid) ba$

heftige <§d)aufeln be$ Schiffs allem ©eljen ein £nbe unb

mit ben unangenehmen Sifcungen ben Anfang machte. Sin«

&elnc ©amen liegen fia) frü^citig meffingene 23etfen fommeit,
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unb qudften fiel) gans erbdrmfid) mit ber ©eefranFf^it ^er*

um. 93alb fam bic 9*eir)e auct) an bic Ferren, welche ge*

w6t)nfid) ben Äopf oljne wetteret übet S5orb hielten. Slcf)

wie »iele öligen fa()cn ba ftarr unb r)alb gebrodjen in bic

©ee hinein ! ©ooiel idj wei);, fam \?on ben ?)affagieren nie*

manb ot)ne einige Uebergcbungen baoon. ©abei geberbet ftdj

jeber auf feine 2(rt, aud) t>tc jarteftc £ame fömmert ftd)

nidjt um Slnjtanb unb (ttiquette , bic Sftiene bet Einen ijt

ttoer) faurer al$ t>te be§ Slnbern, unb ju anberer Seit würbe

man übet folgen 2(nblicf r)er5lict) ladjen, aber je|t tft nie*

manb jum Sachen aufgelegt, ©aß $erbctf würbe leer, man
frod) ftitt in bie Kajüte Ijinab, unb marrdjer ^rat)l()an$ legte

ftd) fdjweigenb auf fein 23ettd)en. SBifbec unb immer wifber

tobte bec @turm. ©rauenoott flutten bic SBcÖen in bie

SKdbet, welche t?on ber Kampfe Slflgewaft getrieben tt)ren

Kreislauf fletS erneuerten. 3>ie SÖeUe muß weichen, ober

bat SRab muß brechen, bit Sftafc&inc atbeitet immer fort.

SDaS ©djtff fnitfert unb fnafrert im tieften ©runbe. dßec

naa^ oben gebettet ifl, muß ftd) fjalten, um nidjt r)erab $u

fallen. 23i$roeilen aber, wenn ein ober ein paar ftarfe 2Bef*

lenftbßc ben Sdrm ungewoljnltd) flarf matten, bann lag bic

gan&e ©efcllfdjaft tobtenftid, unb wenn'S ooruber war, feufttc

mancher ein tiefet 2ld)! — au$ ber 25rufh <Spaßt)aft würbe

bie ernfle <§cenc, af§ in ftn|trer *flad)t bec £ajtitenwddjtec

ol)ne Sidjt in bic Äajüte trat, unb ein bisher ganj artiger

*Pubel unter bem 23ette feineS Jpcrrn IjerauS mit furchtbarem

©rimm auf ben (Sintretenben lot fu^r. deiner »on beiben

SBddjtern wollte bem anbern weichen, unb fo entfpann ftdj

ein lebhafter ßampf, bit entließ ber fdjwarjwoUige ^fjttfar

ber Stimme fetneö £errn getjorcfyte. 9)lit 2(nbrudj bet SageS

legte ftd) ber <Sturm. 3d) (jieft mid) bic ganje Nafyt bin*

eurer) siemlicf) ruljig, benn tiefe ^artfjie war nidjt r)alb fo

fcf)limm M bic frühere &wifcf)en ben rufjtfdjen ©anbbdnfen

unb flippen, unb bic Erinnerung an jene lange traurige $er*

gangenr)eit ließ midj bic dngftlidjcn Slugenblicfc ber ©egett*

wart leicht ertragen. 2tf& et »oötg Sag geworben, erblicften

wir £>eutfd;lanb$ geliebte duften, unb in wenigen ©tunben
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anferten wir im Jpafen ju Srasemünbe. 2B*nn man über

greberif ben ft'ettc nidjt mit Unredjt fagt, tag cc gan& vor*

trefflich eingerichtet fei, nur nict)t für bie <Sdjiffaf)rt, inbem

feine üKafdjinen von 80 $ferbes£raft bei geringem ©türme

ju fd;n?acr) ftnb für baö gewaltige ©djiff, item wir famen

bod) on, wenn auet) um 24 ©tunben §u fpdt» blieben mir

auf ber @ee, fo war »orliegenbe Oietfebefcbreibung fd;on atö

£mbrt;o verloren, unb ba$ wäre für tu SBelt ofyne Swetfel

ein unerfefclidjer QScrlufr gewefen, benn meine Sagebüdjer

wie (SofumbuS in Sonnen ju verpieben, barem backte meine

@eele ntd)t. ©ie ftnb gerettet unb icr) beSgleidjen. £anf

alfo, bem ber ©anf gebührt. Sraoemünbe war cor §er)n

Oaljrcn ber norbltdjtfe $unft meiner $eife, unb fd)on bamalö

batte icr) Sanbmcnfcr) aüe 9)Jerfmürbigfeiten bicfeS ©eeftäbt*

cr)en$ in 2(ugenfdjein genommen, eine Portion £)orfd) nam*

lid) mit Kartoffeln unb ^fannfudjen, ben gar befd)rdnften

35licf in bte (See, ben 2eucr)ttr)urm unb ba$ alte efjrwür*

liQt Sljor, wclcbeS feitbem abgeriffen itf. Segt fjielt mid>

alfo niebtö in ber SBclt surücf, augenblitflid) über Sübecf

lanbcinwärtS ju fahren, unb in nädjfter 9lad)t oon allen

otogen ber bdnifdjen Sanbftrafsen in Hamburg aufyurur)en.
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